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I. 
3m ©unfein brängf ba$ JSünffge fuf) heran; 
®aS fünftlg 9iäd)fte fetbft erfdjetnef ni gt 
2) ent offnen 23(id ber 6inne, beS ©erftanb?. 

(©oetpe.) 

cPotitil Dom Stanbpunft beS engeren SorijontS auS be¬ 
trautet ift grunbberfRieben non ber ^Potittt, bie ben weiteren 
Öorijont umfaßt: für bie erftere ift ber Staatsmann, ber 
©enerai, bie biptomatifebe Überltftung ober ber fiegreicbe 
ßrieg entfebeibenb, unb ftrebfame fötaben unb <3Käbd)en tun 
wobt baran, fl<b £iften non Königen unb *?)äpften mit ©e* 
burtS- unb SobeSJahren tnS wiberftrebenbe ©ebirn einju* 
prägen; in ber ftweiten macht nicht ber Staatsmann ‘politif, 
bietmebr mad)t fi<b bie ^poiitit „non fetbft", baS beifft, ohne 
Vewufjtfein, baff fie •polittf ift, ohne Schlachten unb Ver¬ 
träge unb Sieget, ohne baff man auf baS „QBer" unb baS 
„QBo" unb baS „VSann" ben Ringer legen unb tebren tönnte: 
„Siebe, ber ba war eS, unb bort gef<bab es, unb an Jenem 
Sage warb es ootlbradjt." ©in ©ebanfe ßanfS genügt, um 
baS Verhältnis tagbell ftu erleuchten: er unterfReibet jwi- 
(eben „Vienftb als 9iatur" unb „9Wenfch als Freiheit": ba 
baben wir bie jwet öortjonte, unb fowobt ‘polttifer als 
Öiftorifer täten wobt baran, beim Sinnen unb beim kleben 
ftets jwifeben beiben ftu unterfReiben. 

Ver Vienfcb „als 9iatur" ift ber 9Renf<b, infofem er einem 
unermeßlichen Sanften ber 9iatur angebärt; ber VZenfch „als 
gireibeit" ift ber fetbe Vtenfcb als oereinjette <^perfönltc^(eit 
betrachtet; wir alle gebären beiben an. Qer Vienfcb „als 
9latur" fennt feine eigene Vebeutung nicht, er weih Weber, 
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woher er lommt noch wohin er geht, er wähnt, aus eigener 
^Machtbefugnis aietbewufit ju hanbeln, unb ift in QBirflicJ^feit 
ein Wiener ber »on ber 9latur ihm fo wie Millionen 2tnberer 
auf erlegten 9iotwenbigfett; fo »oßbringt er Säten in ®e- 
meinfdjaft mit VlenfChen, bie er nicht lennt, mit »ergange¬ 
nen unb fttnftigen ®efcf)lecf)tem. Säten, beren Sragweite 
3U ermeffen bie Gegenwart unfähig ifi unb bie ihm felber bar- 
um nur bunfet hatbbewuftt bleibt. Süngeren Seuten mag eS 
fchwer faßen, ficf) in biefen 3ufammenhang tjineinjufinben, benn 
ihr Sttter ift baS ber SetbftherrtiChfeit; ältere ‘DKänner wtffen , 
auS ber Srfatjrung ihres eigenen SebenS, wie häufig fie erft 
nad) Sauren entbeeften, welchen QBeg fie unbewußt geführt 
worben waren. Ver 95lenf<h „als Freiheit" ift baS unS 
aßen geläufige „Zoon politicon“ beS StriftoteleS; ihm gehört 
bie QBiflfür, ber Shrgeia, baS 03 erbrechen, bie ®rofpnut, bie 
Klugheit, namentlich aber bie unberechenbare fuggeftioe Ge¬ 
walt ber großen ^perföntiChfeit an; fein VJerf finb bie SSon* 
»entionen, bie Vereinbarung »on Verträgen, baS Srlaffen »on 
®efeßen, bie gefChriebeneStaatSOerfaffung, bie JMegSerflärung 
unb ber SiriebenSfongrefj, Iura, aßeS waS bie laufenbe ^otitif 
auSmaCht unb worüber ®efchichte berichtet. Qer VlenfCh „als 
9latur" reicht tiefer hinab unb höher hinauf: er wirft mit 
9lotwenbtgfeit, wie febe 9iaturfraft; was ber Sine nicht lei- 
ftet, teiftet ber 2tnbere, benn ber Sinjetne bient hier, er be¬ 
fehligt nicht; ein 2ttejanber unb ein Richelieu haben biefer 
VioCht gegenüber nicht »iet mehr als ber erfte befte Stein- 
flopfer au bebeuten; fie fegt 2lfleS »or fiCh hin, aerftört ober 
baut auf; unb erft a n ihrem VJerfe betätigt fleh ber VlenfCh 
„als Freiheit", hierher gehört — um nur ein 33eifpiel au 
nennen — bie ganae 2trt, ein Sanb au fultinieren: was an¬ 
gebaut unb in welcher QBeife es befteßt wirb; hier fChöpfen 
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Staaten bie Ntögticßleit ju QBa<$3tum auf allen Gebieten, 
hier werben fie töbticß getroffen, big fie non ber QBelttarte 
entfdjwinben; wäre 3.23. nicht im £aufe ber teßten oieraig 
Sabre — abfeitg non bem ^Birrwarr ber oemunfttofen poti* 
tifcben Sänlereien — bie Ertraggfäptgleit beg beutfchen 23o* 
beng im Q3erhättnig 3U berfenigen aller anberen fiänber ge* 
wattig geftiegen, fo wäre bag ®eutf<he Neid) ni<bt im Gtanbe, 
fict) febt wäbrenb beg QBeltfrtegeg aug eigenen Eraeugniffen 
3U ernähren1). 

2>o<h, biefeg 23eifptet fällt mir im regten Stugenbtid ein; 
oerweiten wir ^icr! QBir werben QBette, Stefe unb Klarheit 
gewinnen. 

3)ie größte Hmwätjung in bem Seben beg Ntenfchen auf 
(Erben muß fraglog burch bie Einführung beg Kotnbaueg 
oerantaßt worben fein. 3)ie Sbee, Korn anjubauen, aeugt 
oon taufenbmat mehr Genie, erforbert taufenbmat mehr un¬ 
begreifliche Gchöpferfraft ber ^pantafie unb birgt in fi<h für 
bie Gef<hi<hte beg Ntenfcpengeifteg taufenbmat mehr 33ebeu* 
tung atg irgenb eine ber gerühmten (Erfinbungen unb Ent* 
bedungen unferer Sage, freilich, eg erfährt Weber Ktnb 
noch Erwa<hfener femalg etwag baoon; wir nehmen bag 
Korn hin, wie wir bie Gönne hinnehmen, atg Naturgegeben* 
holt; unb bocp ift eg Ntenfcpenerfinbung, unb awar „Kolteftio* 
erfinbung", aweifettog oon genialen Einaetnen geförbert, bo<h 
unmöglich ohne bie munberbar ahnunggooüe NUtwirfung 
ganaer Gefd>te<hter. Eg ift ein QBerl beg Ntenfcpen „atg 
Natur", unb awar ein peroorragenb „potitifcheg" QBerf (im 

*) Ntan oergt. Selffericp: „®eutfcbtanbg 93otfgwohlftanb", 5. Stuft., 
®. 54, unb (Eulenburg: „®a$ ®etb im Kriege", ©. 50. ©0 trägt 
3. 33. heute bag Sjeftar QBeijen in ©eutfcßtanb faß boppett fooiet 
wie in fjTanfreicf), anberthatbmat fooiel wie in öfterreich, oier* 
mal fooiet wie in Nußtanb. 
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weiteren Ginne beS QBorteS), benn nichts hot auf bie SebenS- 
bebingungen ber Völfer unb Nationen tiefer unb umgeftalten- 
ber eingewirft. ©iefe 3bee muff fdjon 3ahrtaufenbe vor ben 
älteften und erhaltenen 3eugniffen menfchltCher Äultur er* 
faßt unb bann anbauemb non Saufenben in aufeinanber* 
folgenben Generationen beharrlich gepflegt worben fein; 
benn auf ber ganzen (Erbe trägt lein wilbwadhfenbeS GraS 
biefen reichen $ril<htefegen: vielmehr muhte er erft geflüchtet 
werben; unb bie langfame Gntwicfelung flu immer ertrag* 
reicheren farmen feit ben ^Pfahlbauten unb ben frfifieften 
ägpptifchen 3eugniffen bis jum heutigen Sage beweift, bah 
Jene relative GrtragSfteigerung, bie wir bort fchon vorfinben, 
ebenfalls 3ahrtaufenbe erforbert haben muhte. SBie oft 
mögen Jlrieg, 3Banberung, elementare Stataftrophen bie no<h 
fchwanlenben Anfänge jerftört haben l 2tber ber Vienfeh „als 
9latur" fing immer wieber von vom an; bie leibige Oppor- 
tunitätspolitit Jener frühen Sage — vermutlich ebenfo ver¬ 
worren unb frevelhaft wiülürliCh unb biabolifch etgenfüchtig 
wie bie geftrige unb heutige — tonnte fein grofjeS Jhittur* 
wert Verlangfamen unb 3eitweife unterbinben, nicht aber ver* 
mochte fie baS Gottgewollte, baS für baS ®afetn tommenber 
GefChtedjter Unentbehrliche flu vernichten: bie ‘JWlitif beS 
ßombauerS trug fChtiehliCh ben @ieg bavon unb fegnete alle 
3eiten bis herab flu unferer ernften Gegenwart mit ihren ur* 
vernünftigen 23rottarten, wogegen bie (Ebonit ber Äönige 
unb Jtanjler Jener entfcheibungSvoHen Vergangenheit gott¬ 
lob von ber 9?ad)t Verfehlungen ift unb unfer geplagtes Ge- 
bäChtniS nicht mit weiteren nichtigen Flamen unb 3afweS- 
japlen belaftet. ähnlich verhält eS fiCh mit 2tllem, waS unS 
9lahmng unb SlrbeitSfraft fChentt. QBer einige prähiftorifChe 
93ü<her flur §anb nimmt, barauf etwa Stlpponfe VecanboU^’S 
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„Örigine des plantes cultivees“, biftor öepn’g „Kultur* 
pftanaen unb öaugttere", ®arwin’g „Animais and Plants“, 
Keüer’g „Hrfprung unfern Saugtiere", SeinrlCp Spur peng 
„Urgefpipte ber Kultur", wirb ftaunen, weiche QBelt beg Un- 
befannten fip bor {pm auftut. Küpe, bi« taufenbmal mehr 
9Mtlp perborbringen, alg tpr Kalb braucht, öüpner, bie täg- 
lip Ster legen, Geweine, bie, anftatt rafp unb fplanf ju 
bleiben, ihren Körper ju lauter ^leifd) unb <5ett augbilben, 
‘pferbe, geeignet bJagen ju jiepen unb Saften auf bem 
bilden au tragen — bag Sllteg finb (Eroberungen, bie ber 
bienfp „alg 9latur" feiner ^Kutter abgerungen pat unb banl 
benen ber 9Äenfp beg heutigen Sageg alg bttrger eineg 
grunbfäptip ben ^rieben au bewahren fupenben Staateg erft 
möglich würbe. QBir pflegen bon Kutturgefpipte im ©egen* 
fah ju politifper ©efpipte ju reben; wirb aber — wie bon 
Samprept unb feinen Schülern eg gefpepen — bie Kultur* 
gefehlte in bie politifche ©efpipte einbejogen, fo entbeefen 
wir, bah hi« bie mächtigere, fpöpferifpe $orm ber ‘politil am 
QBerle ift, biefenige, welche bie anbere fnetet unb formt, ihre 
geheiligten Srabitionen jertrümmert unb tpr neue QBege auf* 
jwingt. 

betraptet man bie Qinge auf bag eigentlich SBefenttipe 
hin, fo entbeeft man, bah fo aiemtip 2tHeg, wag bem Seben 
beg Sebeng borarbeitet, Wag bie bebingungen unfereg ge* 
feHfcpaftlipen Qafeing f pafft unb fie bann wieber umf«pafft 
— ©runbanf pauungen, ©runbtriebe, bitbunggftoff, Wirt* 
fpaftlipe bejiepungen, Kunftformen, ©cbanlenriptungen — 
hierher flammt. So hat 3. b. unfere moberoe Sepnil unb 

■ Snbuftrie im Saufe bon etwa punbert Sapren aüeg Seben ber 
Nationen rebolutioniert, fie bor gana neue ftaatgwtffenfpaft* 
licpe Stuf gaben gefieüt, welche nicht bie engere spotitil, fon* 
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bern He weitere beg 3Renf<hen „alg 9latur" gef «paffen pat, 
fo baft unfere Staatgbehörben unb Polttiler nur nacphiröen 
unb nacppumpeln, ootllonunen unfähig — bigpet — bie £ei- 
tung an fiel) )u reiften, weil unfähig bog ‘Problem in feiner 
(Eigenart ju erfaffen. ®iefeg (Emporfommen oöüig neuer 
£ebengbebingungen ift nicht bag QEerf biefeg ober feneg ‘DKan- 
neg; niept ber <2Rarburger profeffor papin, nicht bie (Englän- 
ber <ZBattg unb Steppenfon, nicht bie grattaofen 3acquarb 
unb Spimonnier, nicht (Sauft unb Sßeber unb 6(abp unb 
taufenb Anbere finb beffen Urheber, ba bie (Erfinbungen biefer 
Männer ohne ben QSecfruf grofter Genfer, welche feit bem 
13. 3aprpunbert eine neue — ber anttlen entgegengefeftte — 
Art ber 9iaturbetrachtung forberten, ohne bie Aufrüttelung 
bureft bie QBeltfaprten beg 15. Sahrhunbertg, ohne bie plöft- 
liCh in ganj (Europa im 16.3aprpunbert b«r®orgebroChene 
fieibenfepaft für reine Oftatpematil, ohne bie 9lethe ber ppp- 
fifalifcpen Speoretiler unb (Ejperimentatoren im 17. unb ber 
«ftemifcpen im 18.Saprpunbert, überhaupt nicht in bag 93e- 
reieft ber ‘DWbglichfeit getreten wären, deiner biefer 3or- 
fCper unb (Erfinber f»at bei feinen Arbeiten ben (Einfluft, ben 
fie auf £eben unb Qenten ber 9Renfcpen augüben würben, 
im Sinne gehabt, ©enau fo wie bei ber weltumwäljenben 
3bee beg Komanbaueg, fiepen wir auch hl«r bor einer @e> 
famterfMeinung, t>or einer oöflig unbewuftt erfolgten £eiftung 
beg ‘JRenfCpen „alg 9iatur". QBurbe auch ber arme einjelne 
‘DKenfch „alg Freiheit" für bie ©efolgfcpaft, bie er ben ®e- 
boten beg ‘SJlenfcpen „alg 9iatur" letftete, oft genug oerhöhnt, 
oerfolgt, gemartert, ermorbet, in ben öungertob getrieben 
— bie ©efamterfepeinung beg 9Renfcpen „alg 9latur" ging 
unbeirrt ihren '35ßeg weiter, oon {einem König, oon {einem 
Kanzler, oon {einem Parlament begünftigt; unb eineg Sageg 
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ftanb eine neue SBelt ba, welche Millionen non Mengen 
aus ber freien £uft in bie ©lut ber SBerlftatt warf, Neiche 
3U 23etttern, Arme ju Millionären machte, welche National- 
werte jerftörte unb anbere auS bem Nichts inS £eben rief, 
neue 33ebürfniffe unb barnit neue Arbeit, neue ©eifteSan* 
fpomung, neue QBohttat, jugleich aber neuen ©f>rgei3 unb 
neuen Neib unb neues (Etenb fcf>uf, welche (EroberungSjüge 
einleitete, gegen bie Atejjanber’S geringfügig bünlen, ganaen 
Q3dlfem Ausrottung brachte unb jugleid) neue 33öllerroan- 
berungen über bie Ojeane bin ermöglichte, jebe $erne über- 
wanb unb faft febe traute, ftiüe Nähe — bie fonften bon ber 
3Biege bis autn ©rab Menfcf) an Menfdjen gebunben batte 
— auSeinanberfpr engte .... 

Auch hier wieber nur ein 23eifpiel, flüchtig trfngeworfen, 
unb mit bem ©auptawed, ben £efer aufmerffam au machen, 
wie grob bei biefem Menfdjen „als Natur", ber bie ©runb* 
tagen alles ftaattichen £ebenS unb bamit baS ©erüft fdjafft, 
auf welkem “poltttf fi<b ergebt, wie grob, fuge ich, bei ibm 
bie Macht ber 3been ift. 6ie ift burchauS richtunggebend 
Mögen wir unS bie erfte Anpftanaung einer wilbgewacbfenen 
Triticum - Art amedS ©ewinnung bon 23rotfamen noch fo 
primitib borfteHen, eS leitet biefeS Unternehmen eine fcbier 
unbegreiflich machtbolle 3bee, ein wahres Sbeal, unb man 
berftebt eS, wenn bie alten Q3öller ben “Pflug für ein bon 
©ott aus bem Simmel herunter gereichtes ©efchenl hielten! 
$Bie foüte ein Menfcb — anftatt bie fette 23eute au erlegen 
ober QBuraetn unb 3=rü<bte au beraebren — auf ben (Einfall 
geraten, winaige ©amen au aüchten — bamalS ungleich wtn* 
aiger als beute unb auf fpärtid>en Ähren in geringer 3ahl 
— inbem er fleh her tollfübnen ©Öffnung aitf btefe 
SBeife werbe er mit ber 3eit reichlich«, fichere Nahrung ge- 
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Winnen1)? 6ocf) ntüffen biefe £eute über ben praftifchen 
SRenfChen itjrcr 3eit geftanben haben; eg ntüffen tief-religiöfe 
Gcbwärmematuren gewefen fein, bon burchbringenbem 93 er- 
ftanb unb feuriger ©laubenginbrunft. Sftdnner aber wie 9?o- 
ger 23acon unb ©egcarteg — um nur jwei Flamen heraug- 
jugreifen —, bie unferer neuen, wiffenfchaftticf) unb technifch 
umgewanbetten QBelt borarbeiten, inbem fie bie flaffifche 2tn* 
ficht einer ntenfchengemäfjen 9?atur jerftören unb neue 9Bege 
weifen, finb jenen berwanbt: Sbeen finb eg, bie fie (eiten, 
Sbeale, bie ihnen gebieten, ohne bafj fie fähig wären, bag* 
fenige, wag [ich aug ihnen ergeben wirb, unb wag wir erft 
heute erbltden, boraugjufagen. SRag auch ein SDegcarteg 
ung, wenn wir ihn in ber cPerfpeftibe ber ßirche feiner Seit 
erbltden, wie ein Gfeptifer unb Opportunift erfcheinen, a(g 
Organ beg URenfchen „alg Statur" gehört er ju ben reinen 
3bealiften unb fanatifch ©laubigen. Siicht minber gilt bieg 
aber bon ©alitei unb bon Septer, bon ©ilbert unb bon 93op(e, 
bon 6tapl unb bon Saboifier. Unb hätten nicht Scufenbe 
unb Ubertaufenbe bon ben feiben Sbeen getrieben rnitge* 
arbeitet, biefe bebeutenberen (Einzelnen hätten mit ihren 
£eiftungen (eine Hmwanblung ber ©ibilifation erreicht. 9)er 
SJtenfch „alg Freiheit" mag ohne Sbeale augfommen, bem 
SRenfchen „alg Statur" finb fie unentbehrlich, fie finb bie 
£ettfteme auf feinem 9Beg ing Unbefamtte. 

Unb noch ein 9Bettereg fei bemerft: bie ‘Epolitif beg SRen* 
f<hen „alg Statur" baut nicht blofj auf, fie jerftört bag auf* 
gebaute unb wanbelt blühenbe £änber in QBüfteneien um. 
auch biefeg bewirten bie 3beatc. SRan fehe, wag bie Sur* 

*) Um SRi|t>erftänbniffen t>oraubeugen,bemerf e l<h,ba§ mir, nament* 
lieh aug ben UrbeitenSbuarb&ahn’g, betannt ift, baftber ©arten bem 
Uder borangegangen fein mufe; hoch berliert bag 23eifpiel babureb 
nicht an Seucptfraft. 
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tomenen au# betn (Euppratgebtete — bet älteften unb tetel¬ 
ften Komlammer bet SSelt — gemacht haben 1 *311011 fepaue 
auf bie tobten Serge Statten#: bi# gan# oben an bie ®ipfet 
jteben ft<b bie Spuren früher er Kulturen; bie Spenttinen 
müffen einen einzigen herrlichen ©artenpain betn Slide ge¬ 
boten haben; Jept ftarrt ber nadte $el# perau#, ober e# 
bedt ihn ein abbrödetnber ßrbboben, auf bent nur wenige 
Stroppalme fteben, mageren Sidletn jur notbürftigen 
£eben#friftung. $jier Wirten bie fogialen Sbeen, bie reli* 
giöfen Sbeen, bie ganje Stuffaffung ber SBelt mächtig mit: 
Statten, früher bon tüchtigen Stämmen au# norbeuropäifcher 
Serwanbtfcpaft' beoößert, ift nach unb nach bie Seute ber 
freigetaffenen Sftaoen au# Stfien unb Stfrita geworben, ‘vCten- 
fchen ohne Stauben, ohne Sreue, ohne Kraft. SBen eine 
Ööpenfufcwanberung vom Kanton Sem in ben Kanton QBat- 
ti# hinüberführt, ber tritt ptdpticp — ohne Srenjfteine be* 
merft au hoben — oon tüchtig gehaltenen SBegen auf pal#- 
bre<herif<h »ernaeptäffigte ‘pfabe, bon peintichfter Sauberleit 
fetbft abgelegener Kuhatpen in ftarrenben Scpmup, bon ®e- 
funbheit unb $ropmut an Schwachfinnigen unb Krüppeln, 
bon fepöner Sott#bitbung au traffer ünwiffenpeit: bie Staat#- 
berfaffuttg ift auf beiben Seiten ber QBcfferfcpeibe genau bie 
gleiche, e# bonbett fiep um sn>ei ®lieber ber feiben (Eibge- 
noffenfepeft; bie ^Potitit be# SWenfcpen „at# 9Jotur" ift eine 
anbere; unb awar ift fie nicht btofj au# 9tajfe unb 9teligton 
eine anbere, fonbern eine anbere, weit fie im QBaÜi# — ob¬ 
wohl bie Sewopner urfprfingtiep unb auch Jept noch aum Seit 
ber beutfehen Spracpgemeinfepaft angepören — bem gattifepen 
CEinftuft unterlegen ift, wogegen ber proteftantifepe Serner, 
ebenfo wie fein latpotifcher 9tacpbar ber ttrtantone, fein 
beutfepe# SBefen rein- unb poephätt. 

qtotitiffe 3beale. 2 
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9iun erft finb wir bort angelommen, wo i<h h*” wollte. 
Senn einerfeit« fehen wir, bafj bie Sbeale be« <3EJlenfchen 
„als 9latur" non unberechenbarem unb oft berhängni«ooHcm 
(Einfluß auf ba« Seben be« Staate« finb, anbererfeit« wirb 
bie Stage in un« wah, warum e3 nid)t gelingen foEie, biefe 
Kräfte be« 9SJlenf<hen „al3 9latur", biefe mächtigen, uniiber* 
winblihen Kräfte ebenfo wijfenfhaftlih Har ju erlennen, 
wie wir bie anberen Kräfte ber 9iatur — unb fei e« aud) nur 
burch fputbolifchc 2lnnäherung«»erfu<he — erlennen gelernt 
haben, mit bem (Erfolg, baff e« bann, wie bei biefen, gelin¬ 
gen müfjte, „9latur" in einem gewiffen Sinn unb 9Jlafj ju 
bänbigen, ju leiten unb auf biefem QBege ju Seiftungen h«r- 
anjuführen, non benen bie ‘JHenfchheit — bisher ftct^ non 
btöbfichtiger 2lugenblicl«- unb Snterejfenpolitit hin- unb h«r- 
geworfen — nicht ba« ©ertngfte weift nod) ahnt? Samit 
hätten wir bann eine höhere ‘politil eingeleitet, fa, ein burd)- 
au« neue« Sbeal pofitifher Sßirlfamleit aufgefteöt. 3h 
glaube, biefe« neue Sbeal tut un« bringenb 9Zot, unb felbft 
auf bie ©efafw hi”/ für lonfufe Schwärmer gehalten unb 
ebenfo nert)öhnt ju werben, wie bie erften Kornbauern, foH- 
ten wir ohne 3ögern e« au« ben Olebeln ber 3ufunft ju er* 
faffen unb in bie ©egenwart überjuführen fuhen- 

qßir wollen nicht bumm-ftolj fein; wir wollen un« nament¬ 
lich nicht einbitben, (Eifenbahn, Telegraphie, Suftfhiff«, 
9ttefenbampfer, Kraftwagen, 2lnitinfarben ufw. ufw. bebrü¬ 
teten an unb für fich in irgenb einem Sinne be« Sßorte« für 
ba« SEdenfchengefchlecht einen „^ortfchritt"; oermehrte ‘SÄit- 
tet erforbern erweiterte Seelenlraft, fonft fd) rümpft ber 
gjlenfct) aum Stlaoen feiner eigenen <3Raf<hinen jufammen: 

2lm (Enbe hängen wir bo«h ab 
Q3on Kreaturen, bie wir machten. 
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2tn ber Berrußten Sßelt ber Stft, ber Süge, ber ©rauf am* 
feit, beg unbebingt ©meinen unb 9tteberträßtigen, Bor fei¬ 
nem Serbreßen 3urüdfßredenben, bie alg 33egteiterfMei¬ 
nung btefeg Kriegeg offenfunbig n>arb, muß felbft ber 23tinbe 
erlernten lernen, mobin bie gaßrt gebt mit all ben gepriefenen 
(Errungenfßaften ber 9?euaeit. „Sßag hülfe einem 9Ken- 
fßen, n>enn er bie ganje QBelt gewönne unb nähme an feiner 
Geete Gßaben?" Q3om meiteften meltgefßtßtlißen Gtanb* 
punft aug betrachtet, finbe i«h eine getoiffe Analogie awifßen 
unferer heutigen Sage unb ber Jener taftenben, fußenben £tr* 
aderbauer. 3ß fage Analogie, nicht Ähnlich feit; benn eg ift 
eine genau umgeleßrte Sage: bort tnechtete ber harte Kampf 
umg nadte Safein ben ©eift, eg fehlten ber Geele bie Sßerf- 
jeuge, um fleh au gefiebertem unb gefegnetem Safein in 9tuße 
entfalten au fönnen; bem heutigen <3Renfßen broht bie ent* 
gegengefeßte ©efaßr: baß bem gewaltigen, ing Kogmifße an* 
gewaeßfene QSertaeugengerät gegenüber bie im Q3erßältnig 
ftarl aurildgebliebenen Geelenfräfte Berfagen. Ser <3ßenfß 
„alg 9iatur" ift unter ung mächtig am QBerfe: bie neue Sßett, 
bie mit unheimlicher öaft Bon allen Gelten ßeroorfßießt, 
macht ßß felbft, nießt wir machen pe, nicht maßt fie ber 
‘Dlenfß „alg greißeit"; wiHentog ßingerißen wißen wir 
nießt, ob eg bureß einen himmlifßen SBirbelminb gefßießt, 
ber ung auf 23ergeggipfel hinauftragen foH, ober bureß einen 
fatanifeßen Gtrubel, ber ung fcßließlicß in 2tbgrttnbe hinunter* 
fßteubern wirb. Unb ba lönnte nun, meine ich, eine wirf* 
ließ totflenfßafttiße ‘potitif, eine ‘politii, ßeißt bag, weiße 
Pß nißt auf bie opportuniftifße Söfung brängenber ©egen* 
wortgfragen befßräntte, fonbem befonnen erforfßte unb ge* 
ttau erfaßte, wag ber 9Kenfß „alg 9iatur" fßafft unb weiße 
^Äögltßleiten für ben weiteren 3Beg offenfteßen, jugleiß 
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feftftelten, wag febt gefaben mub, batnit bie ^Renfchheit nicht 
einem mettuntergangartigen 3ufammenbrurf) mit 9lü(tfaII ing 
93eftiatifd)e entgegenftröme (wie eg alten 2lnf<b ein t)at),fonbem 
biefe brohenbe Sobeggefahr überwinbe unb im ebten Gebrauche 
ber bienftbar gemalten 92aturträfte einer hohen 3ufunft entge* 
genroachfe—einem tangfam aber ficfter reif enben, bauernben 6ee* 
tenfegen, »ergtetd)bar ber (Ernte, welche bie (Erfinber beg Stder- 
baueg unferem werbenben ©efchlechte für alle 3eiten fünften. 

9Zun wirft oietleicht (Einer hier ein: „(Eg ift logtf<b berfehlt, 
bag Unbcwubte in ein 23ewubteg ummanbeln au motten; 
bu aeigteft und foeben, metcbe ungeheure ©ematt in bem aiel* 
unbemu§ten QBirfen beg <2Renfcben „atg 9iatur" liegt, marum 
(ölten mir und nicht bamit begnügen, bie <2Renfcbheit auch 
weiterhin bem ©efeh ber inneren 9iot gehorchen au taffen, in 
ber ö Öffnung, bab fie trob btinber Staatgmanngfunft unb 
troh ber grunbfäbtichen Ungejügeltheit aller bem hohen 3tete 
miberftrebenben (Elemente beg ©runbgemeinen, eug gottgege¬ 
bener Äraft ben rechten SBeg gehen wirb? gier mattet bie 
SJorfehung: ihr bie (Ehre, ihr aber au<h bag SBert." ^EÄir 
will biefe ‘SRcthobe nicht gerabe h^roifcf) bortommen; fie 
fteht nid)t auf ber öbh* einer „groben 3eit", bon ber wir fo 
biet hören. Sie 3cit fott atfo grob unb mir erbärmlich unb 
fchtopp unb benffaut unb feig fein? Unb bebei fott lebten 
(Enbeg etmag ©robartigeg heraugtommen ? 9lein, bag tann 
nicht ftimmenl (Eg gibt entfeheibenbe Stunben — wie im 
Sehen beg (Einzelnen, fo auch im Sehen ber Götter —, 
Stunben, wo eg gilt au motten, ©ine fotche Stunbe hat für 
Seutfchtanb gef<htagen, ©emib waren bie attererften 2tcfer- 
bauer eine 2trt Starren — fo nennt bie Sßelt fotche einem 
QBahne hingegebene SRenfchen; wie ‘paulug eg fcharf aug- 
gefprochen hat: bem „natürlichen SJtenfdhen" ift überhaupt 
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bad, „wad t>ont (Seift ©otted lommt eine Sorbett" (I. Kor. 
2.14); unb fo war bent bamatigen „natürlichen" ober 2>ur<b* 
f<$ttitt£ttienf$en sweifetlod auch bad Sueben nach 23rot eine 
Sorbett; benn, baß bet QÄenfcb bur<b beffen ©ewinn erft 
„<3Renf<b'" in einem höhnten Ginne »erben würbe, bad abnte 
er nicht, bad lonnie er in feiner befcbränften, auf (Erfahrung 
allein begrünbeten Klugbeit ni<$t abnen. ©nblicb einmal aber 
hämmerte ber Sag, an bem bie SBeidbett unb ber Gegen bie- 
fer „Sorbett" auch Stnberen einleu<btete; unb an biefetn 
Sage muß ein langer Krieg angeboben buben; benn nunmehr 
fcßwanfte bad Gleichgewicht jwifchen ben 9Renf<hen, Je nach 
ber ‘politif, bie fle befolgten: bie Säger unb Räuber er* 
fannten bie Vebroßung ihrer Vorberrfcßaft, bie (Erfittber bed 
Stiebend — benn bad finb bie 2täerbauern — mußten Golba- 
ten werben, fonft war ihr Stiebendwerf mit einem Gcßlage 
»ernichtet. Seber Slmfturj in ben ©runbbebingungen bed 
Sehend bringt Kampf mit fi<b. VMr feben aber gleich 1)iet 
ben grunbfäßtichen Unter fcbieb jwtfcben bem 9laubfrieg unb 
bem Krieg um bad 9te<f)t auf Stieben: ed behaupten fl<h 
jwei einanber frembe politifcbe Sbeale — wie heute, fo ba* 
rnald. QBie feßr bei fotcßen öfonotnifcb-polttifcben Hmfturj- 
bewegungen bad ©runbfäbtiche au<b weiterhin unbewußt blei¬ 
ben mag, ed fonunt bei febem berartigen weltgefcßicbtlitben 
Q3organg ein Stugenblid, wo aud bem VBiberftrett ber Suter* 
effen — unb bad beißt, fobalb man bie Verfettung nur weit 
genug . hinauf ju »erfolgen weiß, bem QBiberftreit ber 
Sbeale — eine (Entfcßeibung auf Sehen unb Sob ßetanrüdt; 
hier wirb ed bann ^Pfli<btgebot, ficb feined Sund bewußt ju 
werben: unb ba$u gebärt, baß man feine Sbeale, feine Sbeen 
unb feine Siete ficb uld 23efenntnid, ald ©ebanfen, ald ©nt* 
fcßtuß Har »or Stugen binfteüe. ©in folget 2tugenblid — 
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fo behaupte ich — iff jeht ba. Slnb wir finb anber# gewappnet, 
al# J[e SJtenfchen in früheren fritifdjen Sagen e# waten, ftaren 
(Einblid ju gewinnen unb sielbewufcte (Entfchlüffe ju faffen. 

(E# genügt aber, ben 3ufammenhang beutlt<h barsulegen, 
wie ich e# j[e$t ju tun oerfu^te, barnit eine Satfache fofort 
in bie Stugen fpringe: im gegenwärtigen Slugenbtid ift 
©eutfchtanb allein unter allen Stationen fähig, biefen ©e- 
banfen einer neuen, fytyetev (Einficht folgenben Orientierung 
menfchlicf)cr ^olitif 3U erfaffen. Sinter anberen 93 ö Hern wer¬ 
ben nur SJereinjette oerflehen, wooon bie Siebe ift; eine ©e- 
famtheit bafür gewinnen ju wollen, wäre au#fi<ht#lo#: e# 
fehlt bie 93itbung, e# fehlt bie Sefinnung, ei fehlt ber ©Bille; 
fetbft bie 93orjüge ber Stnberen flehen ihnen pie* in» ©ßege, 
wogegen gewiffe SRänget ber ©eutfcpen fleh oerwerten taffen. 
60 3.93. wirb bem ©eutfepen otelfach feine „mangelnbe po- 
littf<he 2tntage" 3um ©orwurf gemacht — unb nicht mit Sin* 
recht; finbet feboch ein rabilaler Stmfchwung ftatt in ber Stuf- 
faffung beffen, wa# spolitif fein muh, fchafft fi<h ba# beutfehe 
93otl neue potitifche 3beate, nicht in Anlehnung an antile 
Überlieferungen unb an frembtänbifche Q3orbitber, oielmehr 
au# wiffenfchaftticher 23efonnenheit unb eigenem 93ebttrfni#, 
fo wirb ber ©eutfepe ffch wahrfcheinlich al# ber erfte Koliti¬ 
ter ber ©Belt offenbaren, weit er fpftematifcher in Singriff 
nehmen, fügfamet eingreifen, emfiger wirten unb folgerich¬ 
tiger beharren Wirb, ©er gegenwärtige ftrieg put einen 
grunbtiefen ©egenfap aufgebedt swifepen ber beutfehen Stuf* 
faffung oon SRenfcpenwfirbe unb hiermit 3ufammen auch »on 
6taat#würbe unb ber Stuffaffung biefer 93egriffe in ben wei¬ 
ften anberen £änbem (Europa#, einfcptiefjlich ber ameritani- 
fchen Stedlinge. 3<h fepe ab oon ber Ktcffe unb auch oon 
ben $a$potititem: biefe fieute geraten unwittfürtich in Über- 
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treibungen unb fäufßeßereien; ficf>er ift, baß aucß bie fittlicß* 
ernften, bie befonnen benfenben 23ttrger ber $einbeSftaaten 
bie Überzeugung ßegen, für (Eibilifation unb ^reißeit, gegen 
93arbarei ju fämpfen, fomit zugleid) — n>ie fie eS oft ber- 
fiebern — für bie (Erlöfung eines „belferen" Seutf<ßlanb aus 
ben Gelingen eines bämonifcß böfen ®eutf<ßtanb; an ber 
2tufrt<ßttgfett biefer Überzeugung ßaben wir fein Necßt ju 
zweifeln, unb ei ift wenig geftßeßen, wenn wir nur mit Spott 
bie Sad>e abzutun wäßnen. 3<ß glaube btetmeßr, baß bie 
neue QBctt, weteße ber Ntenfcß „als Natur" fett einigen ßun- 
bert Saßren um unS alle ßerum aufrießtet, anberS auf bie 
Seutfißen (abgefeßen bon gewtffen, meiftenS fremben 23e- 
ftanbteilen) gewirft ßat, als auf bie anberen QJötfer; baßer 
ein 2tuSeinanberftreben, baS namentlicß in ben teßten fünf- 
unbzwanzig Saßren auf ber einen Seite offenßcßtig, auf ber 
anberen unter ber Oberfläcße, unbeaeßtet zunaßm. Sie Na¬ 
tionen beS QBeftenS unb SfibenS, benen bie gebilbeten klaffen 
NußlanbS folgen, finb immer meßr (au<ß in ißren fonfer- 
batiben (Elementen) in ben 23annfreiS ber franzöfifeßen Ne- 
botutionSibeen geraten, weteße wir baßin zufammenfaffen 
lönnen: SßiHfür beS (Einzelnen, ©ewalttütigfeit ber Negie* 
renben, fittlicßeS (EßaoS — baS nennen fie „$retßeit" unb 
„(Eibitifation", unb biefeS Sbeal füßten fie bur<ß Seutfcßlanb 
bebroßt. Snzwifcßen ift Seutftßlanb (unb waS beutf<ßem (Ein¬ 
fluß unterliegt) innerlt<ß — troß fozialiftifct>er SßäßtermiKio- 
nen, troß materiatiftif(ßer ‘profefforenpropaganba, troß ber 
23eßerrfcßung ber Oberfläcße bureß lommunften NlerfanttltS* 
muS unb fribote SittenberberbntS — Seutfcßlanb, fage icß, 
ift in ber ©efamtßett feiner tragenben unb feßaffenben Prüfte, 
wie wir fie feßt im Kriege wieber gewaßr werben, einen an¬ 
beren QBeg gegangen unb Ift babur<ß unbewußt neuen Staats- 
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ibeaten entgegengereift, beten wef entließt eg 9fterfmat barin 

liegen wirb, baß bie wijfenf<haftli<he ‘DKetijobit, aug ber bie 

neue Umwelt unferer Beit entftanben ift, burcß geiftige 23e* 

herrfcßung betn planmäßig organifierten Stugbau ber ©e- 

famttjeit — alfo beg Staatgganjen — bienftbar gemalt 

wirb, barnit Jeher einzelne 33ürger baran wachfe unb gebeiße 

unb mit ißm bag ganje 33olf. Qort hat bie <3fte<haniflerung 

beg äußeren fiebeng fd>on tief in bag innere £eben einge* 

griffen, moburch mit Sicherheit eine ober bie anbere Stbart 

beg reinen ©ewattftaateg eingeleitet ift; pier bat bie 

23itbung beg ^Jiittetftcnbeg, namentlich aber bie angeerbte 

innere Freiheit, bie ben 3)eutfcf>en augjetctmet, Jener ber* 

pängnigboHen QBirfung bisher entgegengearbeitet. 2)ort alfo 

bie 9ti<htung auf 2ttomi3mu3 unb ‘üfteihanigmug, f)iet bie 

9U<btung auf ©ingtieberung unb Organigmug; bort urtber- 

boblener 'äRammonigmug, hier '^Primat ber Arbeit; bort ge* 

wijfentofe Sprannei QBeniger unter bem Scheine einer Q3otfg* 

regierung, hier bei gar bieten Hrlombauem-ähnltcben ener* 

gifcpen Träumern bie Überaeugung, burdp Slugbau altbe* 

mährt er formen tönne ber Staat bon innen aug umgeftaltet 

unb burep weife 23egrenjung wahre Freiheit erff möglich ge* 

macht werben; bor Sittern: bort bag uralte Vorurteil, bie 

‘OTenfchenlogif fei tnaßgebenb, pie* — neu belehrt — bag 

£auf<hen auf bie Stimme ber 9tatur, um ein lebenbigeg 9tei<h 

ber unerfepöpftichen <2Rannigfattigleit ihr abjugewinnen. 

Über bie grunbberfchiebenen Sbeate briiben unb höben, 

fott ber weitere Verlauf biefeg Q3erfuCh$ 9läpereg bringen. 

3unä<hft lag mir nur baran, feftjuffeHen, in welchem Sinne 

wir ohne überfpannung unb ohne eine Spur bon Selbft* 

Überhebung fagen bürfen: ©»eutfeptanb ift augeriefen. 

®eutfcplanb ift augeriefen, fich unb ben anberen Stationen 
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ber Sßelt jum Seit, bte Rührung ju übernehmen. Sie 93or« 
fehung b<tt bag beftinunte Soll in bem beftimmten Slugen« 
blid für bie beftimmte Stufgabe bereitgefteßt. Sie Sutunft 
bet <2Kenfd)beit bängt baoon ab, ob Seutfchtanb biefer Sr« 
toartung — fagen mir ruhig, biefer Seftimmung — entfprt$t 
ober nicht. QBir fteben nicht vor ben feiben 'Problemen tote 
Sigmare!; an feiner Strt lämten toir ung üben unb ftäblen, 
bo<b tnfiffen toir auf eigenen gäben fteben — bag ift, mag toir 
oor Stßent oon bent getoattigen 9Jlanne au lernen haben; 
ebren toir ibn, ittbent toir feineg SBorteg gebeuten: „QBenn 
auf irgenb einem Oebiete, fo ift eg auf bent ber ‘politil, bab 
ber Staube banbgreifticb Serge oerfetjt, ba| <3Rut unb Sieg 
nicht im ftaufalaufammenbange, fonbern ibentifch finb." Sie 
gattae alte 'potitif unb Siplomatie, bie unferen $jof* unb 
SebeimrSten, unferen ftanatem unb Sotfchaftern, unferen 
£anbtagg« unb Reicbgtaggmitgtiebem heilig ift, gebärt eben« 
fo febr in ben attoäterifchen 'plunber, orte bie Stftrotogie unb 
bie Sttchbmie: auf eine ltnae SSabrbeit neunuttbneunaig !tn> 
aen Stnfinn, 3Babn ftatt QBiffenfchaft, Sogmen ftatt 23eoba«h* 
tungen, Überlieferungen ftatt Rletbobit, oerrücfte Serfcbmen« 
bung oon Seit unb Straft, um mit bem ungebeuertichftenStuf« 
toanb bag bentbar Keinfte Srgebnig au eraieten. ®g müßte 
leine Sugenb mehr in Seutfchtanb geben, toetm eg fo toeiter 
geben foßtel SBir mfiffen bag Seffere tooßen, bann getoin« 
nen mir eg auch; tooßen toir nicht, oerfteben toir nicht au toot« 
len, ift unfer Staatgteben fchon ber greifenbaften Knochen* 
ftarre oerfaßen, bann toirb bag aunebmenb Schlechtere ung 
überfluten unb ung in bie ©äße fortreiben, too mir hinge« 
hären. Rur Kar bemubteg (Brfaffen neuer politifch-foaialer 
Richtlinien unb entfchtoffen furchtlofeg Sef«breiten biefer 
SBege gemäbrteiften bie f«hliebli«he Erreichung beg Sieteg. 
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greibett ift bie leife Carole tjcimticb Q3erfcbroorener, 
ba$ laute gelbgefcprei ber öffentlich ümwälaenben, 
ja, ba$ Sofungsmort bet Sefpotic felbft. 

(©oetpe.) 

2)ie Ohnmacpt ber pottttfcpen Spfteme unb bte — jum 
(Buten unb jum 23öfen — unüberwinblicpe <3Jta<pt ber poti- 
tifcpen Sbeate: biefe zwei Satfacpen haben fiep mir aus allen 
hiftorifcpen Gtubten unb aucp aus allen 23eobacptungen wäp- 
renb meinet Sebent als unumftöfjlicp gewiß ergeben. 9la- 
poleon, ber äße Srümpfe in ber öanb wirb befiegt, 
weil er leine 3beale bat, nur fpiäne; mit Sbeaten bewaff¬ 
net, hätte er bie QBett erobert; fo mußte er ben »on ihm »er- 
höhnten „Sbeatogen" erliegen. 

^fteiftcnS nun erben bie ‘DJlenfcpen ihre pottttfcpen Sbeale 
unb tun gut, baran feftzupalten. §at aber bie QBeltge- 
f (piepte große Umwälzungen herbeigeführt, ftebt ber SBlenfcp 
mitten inne zwifepen zwei (Epochen, atfo in einem UbergangS- 
juftanb, wie baS heute ber $att ift, wo Unruhe alle $3dHer 
ber (Erbe ergriffen hat unb auch beim bebächtigen ®eutfepen 
nach ben Üefgreifenben Umbitbungen, bie fein Q3atertanb be¬ 
troffen haben, alles gärt unb fleh wanbett, unb bie pottttfcpen 
23effrebungen fiep berartig freujen unb belämpfen, baß dei¬ 
ner mehr weiß, waS er Witt, noep waS er wollen fott, ba tritt 
baS 33ebttrfniS ein nach neuen, Uarteucptenben Sbealen, in 
benen eine neue 3 eit fiep erlernten unb ttaep benen fle fiep 
orientieren lann. ©erabe pier nun ftrauepetn bie ^Reiften, 
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weit fie nicht wißen, welcher Schritt juerfi getan werben muß, 
bamit ber Ntenfcß aus betn Suntlen inS gelte gelange. Stile 
fueßen fle nach beftimmten politifcßen Plänen — oft feßr 
feßarf finnig erbaut — bleiben aber f<ßließti<b im Sitten 
fieden ober in &atbßeiten, troßbem fie beren ttnjutängticfitcit 
erfennen, weit bie borgefcßlagenen Neuerungen ihnen pßan* 
taftifcß borfommen unb fomit ben befonnen Strteitenben ab- 
feßreden. Sief er QBeg ift ein »er fehltet; barauf hoben beutf<he 
SBeife f<hon längft aufmertfam gemacht; wer ihn einfcßtdgt, 
»ertennt baS NHßberßättntS zwtfcßen ber SßiHtür beS (Ein¬ 
zelnen unb ber SBeiSßett unb ©ewalt ber Natur — auch ber 
moralifcß-foziaten Natur; wieber will ber Ntenfcß „als Frei¬ 
heit" bem Ntenfcßen „als Natur" inS SBerl pfufeßen. Stn 
einem QBenbepunfte wie bem jeßigen ift unfere erfte ‘Pflicht: 
ber Urgewalt ber aus unbewußter Notwenbigteit hanbelnben 
Natur freie 33aßn zu fchaffen. SieS gef (hießt nun nicht, 
wenn wir uns fofort fragen, was wir wollen; bietmeßr müffen 
wir zu atlerbörberft boKfommen Har barüber werben, was 
wir nicht wollen. Schiller fagt: „(ES ift alfo nicht 
bantit getan, baß etwas anfange, was noch nicht war; eS 
muß zuuor etwas aufhören, welches war." 3m fetben 
Ginne unb mit befonberer Seutlicßleit hat fieß Nicßarb 
Q33agner auSgefprocßen, bon beffen foziat-politifcßen ©eban- 
len unfere füßrenben Nlänner manches lernen tönnten: „Ser 
(Einzelne fann nicht erfinben, fonbern fi<h nur ber (Erfinbung 
bemächtigen. Sßir börfen nur wißen, was wir n i cß t wollen, 
fo erreichen wir auS unwiHfürticßer Natumotwenbigfeit ganz 
fieger baS, waS wir wollen, baS uns eben erfi ganz beutlicß 
unb bewußt wirb, wenn wir eS erreicht haben" ((Entwürfe, 
©ebanten, Fragmente). Sie übliche $rage: „QBaS wollen 
Gie benn an bie Stelle beS heute ©üttigen feßen?" ift atS 
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»erfrört abju weifen; ftc fct>eint febt Hug, jeugt aber in 
$BirHi<bfeit nur von Rtangel an 33efinmmg; bitten unfere 
Vorfahren fl<b alle bureb biefen (Einwurf abfebreefen taffen, 
wir befäfjen noch fyeute lein 33rot, fein ©emüfe, feine Vieh* 
ju<bt. (Eine Antwort erteilt bie Ratur erft bann, wenn wir 
ung volllommen Har barftber geworben finb, wag wir 
nicht wollen. 

$>ier antworte ich für mein Seil mit aller 23eftimmtbeit: 
wag id) nicht will, Wag i<b unbebingt ablebne, ift bag polt- 
tifebe Sbeat, welches bie heutige QBett beperrfebt, nümlicb 
bag Sbeal ber franjöfifcben Revolution. 

3n ben brei ©Sorten „Liberte, Egalitd, Fratemite — 
Freiheit, ©leicbbeit, 23rüberli<bfeit — febetnt junäcbft ni<btg 
©efäbrli<beg au liegen; wer möchte nid)t bie Verbreitung fo 
eblet ©üter wttnfcpen? ©ennoeb buben fie — als poltttfcpeS 
Sbeal aufgefafjt, alg programmartige Sabne vorangetragen 
— genügt, eine grobe Ration big in bie ©runbfeften ibreg 
ftaatli<ben SlufbaueS ju jertrümmem, fo bafj nichts mehr 
übrig blieb, woran eine neue Staatgverfaffung fl<b hätte wie* 
ber emporriebten unb bauemb befeftigen fönnen. 6etbft beute 
no<b ift bag von ben Junten gefebaffene Reich voll Be¬ 
gabung, nicht arm an Satfraft unb an (Erfinbungggeift; noch 

* 

rennt (wäprenb i<b biefe ©Sorte fdjreibe) fein Rlut an ber 
Oftgrenje betbenbaft an gegen bie ftarfe Rlauer beg beutföen 
©SillenS; boeb politifcb ift eg für immer jerftört, unb ein¬ 
zig eine VSieberpotung fränftfeper Überflutung fönnte eg 
allenfalls ju neuer Sebengfraft wieber erweefen; aug fiep per- 
aug fann eg bag unmöglich vollbringen, weil feinem 3beat 
alleg befte 23lut jum Opfer gebracht würbe, unb weit aufjer- 
bem biefeg verberbticbe Sbeal ©enfen unb ©mpfinben beg 
fonft fo Hugen $ranjofen — bag, wag er mit einem f«hielten. 
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bem amerilanifcben ©ngttfch entnommenen biort „la men- 
talite“ nennt — gana unb gar burchfreffen bat, tote ber bßurm 
ba$ Sota, fo bah lein 2trat fte betten unb letn 3«9enieur fie 
neu inftanb [eben lann. 3natotf<ben bat ba$ ©tft biefer bret 
biorte von £attb au £anb toettergetoirft: unter unferen Slugen 
gebt Statien baran au ©runbe, bie anberen bttttetmeertänber 
ftnb bebrobt, ©ngtanb tft f<bon burchfeucht unb raft feinem 
potittfcben Untergang entgegen; in bufjtanb tft bte beoolu* 
tton unter bem fetben $etbgefcbrei unauSgefebt am bierl unb 
ruft bte baä ©ermanentum bebrobenbe ©egentoirfung be$ 
‘panftaoiSmuS at3 etnatge mögliche Stbmebr betoor; bte met* 
ften fübamerifanifchen Staaten leben auä bem fetben ©runbe 
in laum unterbrochener 2lnar<bte, unb toer Slugen aum Seben 
bat, beatoetfett toobt nicht, bah bte bereinigten Staaten unb 
bte engtifcben Kolonien über Iura ober lang ben gleichen bieg 
geben »erben. 

©tefe$ 3beat „Sreibett, ©leichbett/ 23rüberti<f)lett" — 
oerftanben, »ie ei oon ber franaöfifchen beootutton oerftan- 
ben »urbe, unb »te ei tn ben köpfen oon btiUtonen feitbem 
bogmattfche ©ettung gewonnen bot — tft ba$ »eite, im 
btenbenben $euer»erl oon aebntaufenb *Pbrafen erftrabtenbe 
Tor, bet „Triumphbogen", burcb ben bte btenfchbett auf 
lüraeftem biege inä Spaoö etnmarfchtert. Unb a»ar barum, 
toett alte bret Teile btefe$ Sbeatä £ügen ftnb, £ügen tm 
unbefchränlten Sinne bei biorteS, »omtt t<h fagen »itt: 23e* 
bauptungen, bte ber biabrbett ber batur btreft »tberfprechen. 
3<b leugne ntcf)t, bah btefer berfuch bei btenfchen, ber e»i* 
gen batur entgegenaumolten, tbr au fagen, „©u »ttlft fo, ich 
will anberS", oorübergebenb a« 23e»unbetung retaen lann; 
»per ber blocht trotzt, lann ficher fein, Spmpatbten a« gewtn* 
nen; gebt man feboch ber Salbe auf ben ©runb, fo entbeut 
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man einfach gaflifcfje Siechheit, weiter nichts; $re<hheit, ge* 
bereit aus fetalem Renten, gepaart mit jügetlofem Begehren. 
®ie pifforift^en Urfachen ber 9le»otution — bie Unerträglich- 
leiten beS ausgearteten ©inherrfchertumS, bie Uberbefteue* 
rung ber länblichen Slrbeit, bie 3errüttung ber ^inanjett, bie 
BerberbniS beS SeereS — haben hier wenig ju fagen: benn 
nicht baS eigentliche Bot! — baS leibenbe — hat biefeS Sbeal 
erfunben; baS Bot! wollte Brot, weiter nichts; BSinlel- 
aboolate unb oberflächliche ©eiehrte finb bie Urheber unb 
ber Bürgerftanb — unterftüht bon bem an ben Bürgerftanb 
grenjenben 5?leinabet — ift, wie überhaupt fo auch hi** 
ber Präger ber 9le»olution. BiefeS 3beat ift nicht auS bem 
Boben herborgefproffen, als ein GrjeugniS ber mit 9tot- 
wenbigfeit wirlenben Statur; benn bann befäße es tief hinab* 
reichenbe QBurjeln unb würbe auf feber Stufe — felbft mit¬ 
ten im BernichtungSwerf — f<höpferif<he Straft »erraten, wo¬ 
gegen bie unbebingte Sterilität MefeS 3bealS fi<h ju Jeber 
3eit unb an febem Ort in erfchrecfenber QBeife lunbgetan hat. 

3unä<hft finb nun, wie gefagt, alle brei Behauptungen 
£ügen gegen bie BSaßrheit ber Statur. „Les hommes nais- 
sent et demeurent libres“ — bie SKenfcßen finb »on ©e- 
burt frei unb bleiben frei: baS ift hoch ein Sohn auf alle 
Q55ir!li<h!eit. SSein Ster auf Srben tritt fo elenb hilf$t>ebürf- 
tig inS fieben wie ber ODlenfch- nadt, waffenlos, unbehaart, 
jwanjig 3aßre hingebenbe pflege erßeifchenb, ehe er baran 
benlen fann, für fich felbft einjuftehen. 2)er S3tenf<h ift nicht 
frei geboren, fonbem in unbebtngter 2lbhängigfett geboren. 
Bamit nicht genug, ift ber SÖtenfcß infolge feiner Schwäche, 
feiner (Entblößung, feiner 3«ftinftarmut, ein Bier, baS un¬ 
fähig ift, in ber ©infamleit ju befteßen; bie BergefeUfcßaf* 
tung ift eine Bebingung feines BafeinS auf ©rben; unb Ber* 
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gefeUfchaftung bebeutet immer gegenfettige Verpflichtung unb 
fomtt Befchränfung ber QBilKür bed (Einzelnen; unb ba bie 
(Eigenfu<ht ein angeborener Srieb ift, fo tritt fd)on in ben 
einfachen ber und befannten Gtaatdformen bie Befchränfung 
rüdfichtdlod hart auf. VSeber Vorgefechte noch ©ef Richte 
weiß irgenb etwad »on einem „freien" Vlenfchen au be¬ 
rieten. Vagegen ift Freiheit ein au erftrebenbed 3iel, ein 
leßted 3iel, bad nur ein fittlich ßochftebenber Staat ficf) ftet- 
len fann, unb bad einaig nach Analogie mit ©oetpe'd Vßort 
„äußerlich begrenat, innerlich unbegrenat" erreichbar »or- 
geftetlt werben tann; bem Vienfchen unbegrenate moralifche 
Freiheit au fiebern/ wäre bie bö<bfte (Errungenfdiaft eined 
ftarfen, ftreng geglieberten Staated; nirgenbd wirb »on Jeher 
wahre Freiheit fo fehlest gefchüßt wie in allen bemolratifchen 
Staaten, Qiefen begriff bagegen aum Politiken 2lud- 
gangdpunft bed Staated au machen — wie Med bad 
9ie»otutiondibeal will — ift ein reiner Blöbfinn, ba er bie 
©runblage Jeglichen Staated aufhebt. — 9Zi<f>t in Vßahrßett 
größer, hoch mehr in Me Slugen fallen», ift bie Gtuptbität ber 
aweiten Behauptung: „Tous les honunes sont egaux par 
la nature“ — alle Vlenfcheu fteUt bie 9latur ald gleiche hin. 
9iid)t etwa ßanbelt ed ficf) alfo um ©letchheit »or bem Rechte 
ober ©lei<hh«it in Beaug auf Saften unb Pflichten, nein: bie 
9tatur hui alle Vlenfchen einanber gleich gemacht! Vaß bie 
SKenfcßen in {einer Beaiehung unter einanber gleich finb, 
cela creve les yeux, wie ber fjranaofe fagt, „ed bräeft Me 
Stugen ein". QBeber in Beaug auf ©rößc, noch auf $arbe, 
noch auf S?örperfraft, noch auf ©efichtdaüge, noch auf Be¬ 
gabung, noch auf VttUendgewalt, noch auf Seraendreichtum 
beftebt ©letchheit anrffchen ben 9Kenfchen, »ielmehr weichen 
fie faft unermeßlich »oneinanber ab. (Die Sehrmeifter ber 
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9let>olution berufen fleh au«brüdlicb auf 3 «an 3acque« 
9louffeau, bod) mit £tnred)t; benn mar er auch ein fiibner 
^p^antaft, e« ift ihm niemals eingefallen, etwa« fo Hnfinnige« 
ju behaupten. Sie Spefe feinet berühmten „Discours sur 
Porigine de l’inegalite parmi les hommes“ lautet: 5»ar 
feien bie <2Jlenfcben non ©eburt an ungleich, bod) leibe ber 
’üKenfd) im primitiven ^Zaturjuftanbe barunter nicht, »eil 
bort bie Ungleichheit nicht jur ©ettung fomme: „L’inegalite 
est ä peine sensible dans l’etat de nature et son influence 
y est presque nulle“; unb nun jeigt er, baff febe Vergefetl- 
fdjaftung be« <3Kenfd)en — fd>on bie einfache gamilien- 
bitbung — unb febe ©ntwidetung feiner geiftigen gäbig- 
leiten, gar erft febe 6taat«bilbung, bie angeborene Ungleich* 
beit mit unentrinnbarer 9Zot»enbigleit immer ftärler herau«* 
lode unb an 33ebeutung gewinnen lajfe; »orau« er folgert, 
ber nadte QBilbe, ber laum bie einfachen 2tnfäbe ju einer 
6pra<be befiljt unb »eber bie ^Mutter feiner JHnber no<b, 
„wenn er ihnen im QBatbe begegnet", feine eigenen SHnber 
erlennt, fei ber glüdlicbfte gjZenfd). öaben atfo bie Ver¬ 
treter be« mobemen politif<ben 3beal« ben 03Zut ber folge¬ 
rt cbtigleit, fo mü{fen fie bie Sluftöfung febe« Staate«, feber 
©efeUfcbaft, feber Kultur forbent; täten fie ba«, fie lömtten 
ihrem Sbeal »enigften« bie QBahrbaftigleit jufebreiben, ba 
fie e« aber niibt tun, fo bleibt e« unbebingte £üge. — 2>ie 
23rüberti<bleit ober — »ie fiittre ba« 3Bort hier au«legt — 
„bie allgemeine £iebe, »eiche alle ‘DüUtglieber ber menfeb* 
lieben gamitie eint", ift f<bon eher geeignet, empfinbfame 
Seelen ju befteeben. ®o<b ’febr mit Unrecht; benn nicht 
£iebe, fonbem ‘Pflicht liegt bem Staat«begriff jugrunbe. 
<£« lann febr gut ein Staat ohne £iebe befteben, namentlich 
ohne bie lommuniftifibe 93rüberticbleit, lein Staat lann aber 
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ohne ‘^Pflichterfüllung, Hnterorbnung, (Schorfam hefteten. 
Auch hier wteber, wie bei Freiheit unb ©teichh«it, ^anbeit 
es fid) um ein 3beat, bas ein erffrebenSwerteS 3iet bitbet, 
nicht aber um eine mögliche potitifch« ©tunbibee. 

Gobiei über bie innere tlnwahrhaftigteit ber brei begriffe, 
bie biefe ibeate Sritotore jufammenfehen unb bie fo biete 
Millionen $$öpfe um ihren potitifchen Q3erf<anb gebracht 
haben. 9htn fotgt aber eine jtoeite wichtige Überlegung. 

Freiheit, ©teichheit, 23rüberti<hfeit finb »on ben Verfech¬ 
tern beS 9tebolutionSibeatS nie befahenb, fonbern in QBirf* 
tichfeit ffets unb nur benteinenb gemeint worben! hiftortfeh 
entftehen fie Ja als Verneinungen, unb ihre (Erfinber ffreiten 
fofort au ünterbrücfung, ‘JRaffenmorb unb Völterfrieg. Srei* 
heit im 9Runbe beS Siranjofen unb alter bon ihm Veteprten 
befttjt überhaupt gar leinen pofitib faßbaren Ginn; ber be¬ 
griff fchiHert in alten färben; unb ba eS (wie f<hon gefagt) 
baS QBefen JebeS Staates iff, ba eS überhaupt ben 23egriff 
eines „Staates" auSmacht, bie Vßittfür beS (Binjetnen ju 
©unften Aller einjufgrünten, fo hiefje ein 23clenntniS furj* 
weg 3« „Freiheit" einfach bie Verfünbigung ber Anarchie: 
foweit Pachten biefe fieute aber nicht unb benfen bie heutigen 
9ta<hbeter nicht bielmehr beflht baS QBort Freiheit für fie 
ben fehr einfachen, faßbaren Sinn: i<h will nicht ge¬ 
horchen. Freiheit heißt hier Auflehnung gegen Jegliche 
ftaatSorbnenbe ©ewatt unb im weiteren Sinne gegen Altes, 
waS 23ebeutung unb in $otge beffen auch QBfirbe unb 'Dftacht 
befiht. (Ebenfo berßätt eS fleh mit bem VJorte „Steifheit", 
©ie 9tebotutionSführer bon geftern unb heute bauten unb 
benlen nicht baran, ben Staat — ihre <3Jtetffuh — 3U 3er- 
ffören, wie es 3ean 3acgueS 9touffeau, ber Träumer, ge* 
wfinfeht hotte; bietmehr bebautet für fie bas $etbgefchref 
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„©leichbeit" ebenfalls einfach eine leicht »erftänbtiche Ver¬ 
neinung: ich »Ul feine (Ehrerbietung bea ei¬ 
gen. 9Xag ein ^Äann noch f° aufopfernb, noch fo »erbjenft- 
»oH, noch f<? heroifch fein, mag feine Begabung noch fo leuch- 
tenb altes ©ewöbnticbe äberftrahlen, mag er baS Vaterlanb 
in ber ©tunbe ber ©efapr erretten unb im ^rieben bur<h 
feine Vierte unfterbtich machen: ich, ber erfte befte ‘plattfopf 
unb Sautfopf, ich feiger, niebrig gefinnter Sigenfdatier bin 
entfhloffen, ihm leine 2tnerfennung, feine Verehrung, feine 
Qanfbarfeit ju bejeigen. Vite genau hiermit bie wahre 
23ebeutung beS ViorteS getroffen ift, jcigte bie 9let>otution, 
inbem fie bie bebeutenbften ©eiehrten unb 9taturforfcber 
5ranfrei<hS aus ihren frteblichen 2trbeitSftätten rifj unb fte 
ber ©uißotine fibergab: erft im £obe finb wir wirflich alle 
gleich- Unb nun bie „33rflbertt<hleit", bie Siebe l 3eber, ber 
bie ©efchichte ber franjöfifhen 9te»otution lennt, muh laut 
auflachen bei bem ©ebanfen, bie „Siebe" foHte eine ihrer 
©chufigfittinnen gewefen fein. (Einer, ben bie 'Dftenfhen, bie 
ihn gefehen unb gehört hatten, nicht anberS benn als Sohn 
©otteS au beaeichnen muhten, hat baS VBefen echter Siebe in 
einem ewigen QBorte aufammengefaht: „Siebet eure $einbe!" 
Siebe ift ©eben, nicht Zehnten, ©ana anberS ift baS „frater- 
nite“ ber alten unb neuen 9teuotuttonäre gemeint, nämlich 
im ©inne einer Verneinung: ich liebe feinen, ber 
nicht genau fo benft wie i$- 

Überfein wir alfo baS „heilige Original" ber ftolaen 
Fanfare „Freiheit, ©teichheit, 23rfibertichleit" in unfer ge¬ 
liebtes, reblicheS Veutfh, fo lautet eS: „9it<ht gehorchen, 
nicht »erehren, nicht lieben"; fräfttger gefprochen: „Singebor» 
fam, tlnehrerbietigfeit, Sah". 

3mmer lohnt eS fich, ben Vingen auf ben ©runb au gehen 
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unb nicht ju ruhen, bis matt fie »otlfommen dar erblidt uttb 
burcf)fd)aut unb utnfaftt fyat. 3e^t bebatf eS für uns feiner 
umftänblichen (Erörterungen mehr: fennen mir baS 3beal, aus 
welchem in allen Staaten, bie an bie franjöfif^e 9te»olution 
anfnüpfen, bie ©runbfdpe hergeleitet Werben, fo wijfen mir 
auch Mort, welche QBege biefe Gtaaten notwenbig manbeln 
müffen: auS bem ©reibunb Hngehorfatn, Unehrerbietigfeit, 
Saft entfteht mit ^aturnotmenbigfeit Sprannei, 9Dltttet* 
mäftigfeit, Serjlofigfeit; womit ich fagen will: befpotifche 
Regierung, Unterbrücfung beS 23ebeutenben, Slbftumpfung 
beS öffentlichen QBefenS gegen Ungerechtigfeit unb überhaupt 
gegen Unrecht unb gegen fieiben. 

®ie franaöfifche 9lebolution gab uns gleich bie ‘Probe für 
bie 9fichtigfeit ber Rechnung: ben maftlofeften <3Jliftbrau<h 
befpotifcher Serrfchergelüfte, ben Je bie ©efd)icf)te gefehen. 
2)och fönnten Unbelehrbare noch einwerfen, eS h«nble fi<h ba 
um Übergriffe beS erften StugenbtidS, um <3JltftÖrau<h beS 9te* 
»olutionSibealS, ehe biefeS 3eit gehabt hotte, fich auSjuge* 
ftalten. Sie SJolge hot unS Jebocp eines 23efferen belehrt, 
gjfan braucht nur auf bie heutige franjöjifdhe Regierung ju 
fcftauen: unter ber 2>e»ife „liberte, egalite, fratemite“ wirb 
baä fianb bon einer Sdique gewiffenlofer 23erufSpolitifer be* 
herrfcht, bie — wie ber $ranjofe unb 9?epubltfaner ©uftaoe 
fie 23on im 3®hr< 1913 fchreibt — „unter bem QBort $rci* 
fteit bas 9le<ht »erftehen, ihre ©egner nach 23elieben ju »er* 
folgen", bie, wenn jufältig ein wahrhaft begabter unb un* 
beffecpticber ^politifer auftritt, ben unbequemen Gonberling 
einfach bur<h ‘DKorb wegräumen, unb bie fo gänjtich ohne 
3ntere|fe für 9lotleibenbe finb, baft QiranfreM no<h nicht bie 
befcfteibenften Anfänge au einer 2tlterS* unb 3u»olibenfür* 
forge befipt unb eS nach 3iolien baSfettige £anb (Europas ift, 

8* 
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in welchem am wenigften für Swecfe bet QBopltat gefpettbet 
wirb. (Ebenfo ergebt e$ aber ben anbeten fiänbem, bie fld> 
biefem Jbeal »erfeprieben haben. Pßäprenb ei noch flute bet* 
träumte ©eutfepe gibt, bie bon „englifcper Steipeit" f cp mär- 
men, gleißt in QBirlltChleit baS engtifepe WegierungSprtnatp 
täglich mehr einer ©ütatur. Schon vor awonjig Jahren unb 
mehr nannte ber flarblidenbe Seelep ben engltfcpen Premier- 
minifter einen „König", unb a»ar einen „faft abfoluten"; 
aller bingS, er tonn burCh baS Parlament geführt »erben; 
hoch erftenS ift bie parteibifaiplin bralonifcp fireng unb bie 
Keinfte Majorität genügt, ihm ba$ ganje Q3ott au unterwer¬ 
fen; aweitenS aber: »edhfelt bie Majorität, fo tritt ein an* 
berer £prann auf — weiter nichts; fobann farat burCh ben 
fogenannten „Ouittotine-paragrappen" ber &au3orbmmg, in 
febem Stugenbticf Jeber Debatte im Parlament ein (Enbe ge¬ 
macht werben, unb ba$ Parlament wirb fcpließliCh eine bloße 
2tbftimm»orrid)tung — beren (Ergebntffe im »orauS belaitnt 
ftnb; ba$ Oberhaut ift nur mehr ein betoratioer SctjmuCf, be¬ 
raubt feiner polttifcpen Sefugniffe, unb ber König beftpt 
fein QJetorecpt1). 3m fiaufe be$ 19. JahthunbertS — nament¬ 
lich unter bem (Einfluß be$ Juben ©Israeli — begann (Eng* 
lanb, immer mehr feinen alten politifChen Jbealen, bie e$ ein 
halbem Juhrtaufenb lang, troß aller Settenftürme, vor Schiff* 
bru<b bewahrt unb ihm au fteter 'ZBeiterentwicflung gebient 
hatten, untreu au werben; feit ber Spronbefteigimg bei 
Königs (EbuarbVII. warf {ich bie perefthenbe Partei ben 

*) ©eme benfiße i<f> bie Gelegenheit, um eine furje, gana »or* • 
aüglid>e Schrift, bie biefer Page erfepien, warm au empfehlen: 
„©eutfepe Jreipeit unb englifcper Parlamentarismus* »on pro- 
fejfor itmolb OSfar Pieper, ©er Perfaffer jeiat, baß au allen 
Seiten ©eutfeptanb mepr wahre Jretpeit genoß als (Engtanb; in 
(Englanb ift bie Jreipeit Schein, in ©eutfcplano QBirtltcpfeit. 
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frana$ftf$en ReboluttonSibeatert boHenbS in bie 2lrme. QBie 
in allen bemolratif$en Staaten: Rlännet non betborragen* 
bet 23ebeutung finben int englifcben potitifcben £eben beute 
leinen Spielraum mehr, leine Sänerlennung, leine DßirtungS- 
mögltchleit, unb jiepen fi<h jurüd, eitlen unb — toie bet Rlar- 
coniflattbal gezeigt pat — manchmal fchon lorrupten De¬ 
magogen ben ‘plab laffenb. Die ungeheueren Summen, bie 
lebe Dßabl in (Englanb Jeht toftet, zeigen, bafj bie Rietbobe 
ber bereinigten Staaten fl<h einbürgert: bie Stimmen ju 
laufen. Unb babei batf man nicht bergeffen, bah (Englanb 
bas „lonferbatibfte", an Althergebrachtem am aä^eften feft* 
battenbe Doll mar; inS ganje botl ift barum biefe Bewegung 
no<b entfernt nicht eingebrungen; beffwegen ift baS 23ilb bort 
noch nicht fo Har toie in fjranlretch unb in 3talien; bo<h gebt 
bie biuubrottenbe Bewegung fehl fo rafenb fchneH, baf} bie 
Äataftropb« fcf>on ficbtbar am öoriaonte bämmert. 

Riebr mill ich hierüber nicht fagen; baS SJiaSlo be$ Re- 
botutionSibealS ift au offentunbig; man braucht bloß bie 
Säugen aufjutun unb um {ich au Mieten. QBenige aber bringen 
bi$ au ben Slrfachen burch unb gewinnen bie (Einficht, bah ber 
politifche DerfaH bie unausbleibliche golge falfcher potitifcher 
Sbeale ift unb überall auf ber Qßelt, wo biefe Sbeate (Ein¬ 
gang finben, fi<h notwenbigerroeife ftetS einfteüen wirb. Die 
fogenannte „Freiheit" löft bie Rlenfchen in Atome auf, bie 
„Gleichheit" macht fie au pbbfiognomietofen Rechenpfennigen, 
fo bah man fie nur mehr nach bem Gewicht ber Gelbbörfe ein* 
fchüht, bie „33rüberlidf)leit" töfdt>t fiiebe unb RHtteib aus. 
Der gtanaofe ift nicht ein „f «Rechterer" Rlenfcb als ber 
Deutftbe, »ielmebr befiel er auher einer burchfchnittlid) guten 
Begabung »ortreffliehe (Eigenf «haften; nicht Derberbfbeit unb 
nid)t Slnfübigleit buben ben Riebergang feines Staates ber- 
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anlafjt, fonbem testen Gnbeg bie Eingabe an grunboertehrie 
politifcbe Sbeate, bie «Den gefunben Staatgibeen in ben 
Köpfen ber 23ürger entgegenwirten. ©erabe jur 9te»olutiong* 
aett pat baä fonft nüchterne unb »orfid)tige franjöfifd)e Q3oll 
Schwärmer, ganatifer, 3bealiften pernorgebracbt, £eute, bie 
allen (Emfteg bie QSelt ju reformieren, bie ‘DWenfchbeit au be* 
gtttden glaubten. 9}lit 9laturnotwenbigteit unb mit elemen¬ 
tarer Kraft mirfen aber 3been, fobalb fie wirtlich ben QBeg 
in Kopf unb &erj »on Millionen gefunben haben: unb fo 
aeugte benn bag gelbgef ehret „greiheit" bie ©uiHotine, bag 
gelbgef ehret „Steifheit" bie ‘proftriptionen, bag gelbgef<hrei 
„23rüberttd)feit" — um nur ein 23eifpiel a« nennen — bie 
gänalt<he Q3erwüffung ber 9lbeinpfata, wobei nicht etwa allein 
Sd)löffer unb Stifte, fonbem namentlich alleg ©ut unb Sabe 
ber 33auem big auf ben lebten Stumpf auggetitgt würben, 
unb wo ber „befehtführenbe ©enoffe" benen, bie ihn anfteh* 
ten, bie QBeltbeglttder follten hoch Wenigfteng bie Sinnen 
fdjonen, aurief: „Hn3 gehört Sttlegl eu«h laffen wir nur bie 
Slugen aum ^Beinen übrig 1" So fah bie allgemeine £iebe 
aug, wel«he alle 9ftitglteber ber tnenf «blichen Familie eint! 
Sag finb bie notwenbigen folgen falfcher 3beale! £lnb eben* 
fo wenig wie bie granaofen »on Saufe aug moratif<h minbet* 
wertige SfRenfchen finb, ebenfo wenig finb eg bie beutfchen 
Soaialbemofraten; bafj fie eg nicht finb, haben fie Jet)t in 
grofcartigftem SDlaftftab au beweifen bie ©elegenheit benubt; 
fie finb aber Anhänger beg »erbängnigooll fatfchen franaöfi* 
fcfjen 3beaig unb wirten baburch auf ben Untergang beg 
beutfchen Staateg hin, unbelehrt burch bie fo beutliche Sprache 
ber ©efRichte unb unbelehrt — fo höre ich — burch ihre (Er* 
fahrung in biefem blutigen Kriege, wo fie gegen eine 'SGBelt 
»on ©raufamteit, 3ügellofigteit, £üge. Sah im gelbe ffehen, 
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oor geinben, bie ihre 2£bfid)t, ganj 2)eutf<hlanb ju plünbern, 
ju aerftören, einer QBüfte gtei<hauma<hen, offen auSfprechen, 
unb n>o fie fi<h bo<h fagen müßten, bafj biefe ocrrohte QBctt 
einzig unb allein auS bent (Einfluß ber franjöfifchen Seootu- 
tionSibeate heroorgegangen ift, welche im £aufe eines 3<rhr- 
punbertS auS »aderen SJenfchen ftalbe 23ef(ien an Seib unb 
©efinnungSniebertracht gemacht haben. Slan barf bod) hof¬ 
fen, bah biefer Krieg baju beitragen wirb, bie beutfche 2lr* 
beiterfdjaft auS bem oerhängntsooßen 3Bafm, in ben fie burch 
gremblinge unb Genbtinge hineingetrieben worben ift, auf- 
aurättetn. 

3n einem 2lugenbtid wie bem fepigen halte i<h es nicht 
allein für würbig, fonbern für im hohen ©rabe praftifd), bie 
Sicherungen ber SageSpoliti! unb ihrer ewigen Halbheiten 
au Oertaffen, um fi<h über fotche grunbfähtid>en fragen au 
»erftänbigen; benn biefe finb eS, bie auf 3«h*hnnberte hin¬ 
aus ben 2tuSfd)lag geben. Sicht auS bem QBiberftreit einer 
«haotifdhen 3erfplitterung, fonbern nur auS (Einhettlichfeit 
ber ©efinnung lann ein weitbeherrfchenbeS Seutfchtanb her- 
oorgehen; unb beherrfcht ®eutfd)tanb nicht bie Qßelt (ich 
meine nicht burch ©ewalt allein, fonbern burch attfeitige 
Überlegenheit unb moralifcheS ©ewicht), fo oerfchwinbet eS 
oon ber Karte; es hanbett fich um ein (Entweber-Ober. Q3öt- 
tig einheitlich in feinen 3beaten war baS (Engtanb ber auf- 
fteigenben (Epoche — trotj ber an>ei Parteien; oößig ein¬ 
heitlich in ihren Sbealen finb bie fi<h äußerlich befämpfenben 
graftionen ber heutigen franjöfifchen Kammer: fie aanten fiep 
mu um bie 33eute; 2)eutfd)lanb bagegen ift jwar äußerlich 
geeint, innerlich aber, bei aßen bie ^otitit betreffenben fra¬ 
gen, unflcher, unltar, ruhelos, gereiat, aerrijfen. 2)le alten 
gbeate genügen ihm nicht; felbft bie herrliche Königstreue 

Digitized by Google 



40 

beS preußifchen SehwertabelS ftebt in {einem lebendigen Q3er- 
bältntS ftum ®eutf<hlanb SiSmarcf’S, noch weniger tun eS 
bie anderen partifutariftifchen überrefte aus fct)öner alter 
3eit. 3war bitbet bie große Srbf<haft, weiche bie Äfaffifer 
beS QenfenS, beS 2)ld)tenS, beS ftaatlic^en SlufbauS und ber 
9le<btS- und StaatSgeteprfamfett binterfaffen buben, einen 
reifen 23oben, auf bem wir fieser fteben, fie feßenft uns aber 
nicht unmittelbar bie politifcßen Sbeale, deren wir beute be- 
bürfen. Q33ir müffen nämlich baS Sine vor 2tttem wiffen, Ja, 
in ber QBeife innerlich wiffen, baß wir eS an unS fetber er¬ 
leben unb uns biefe Überzeugung mit bem Stute in den 2tbern 
freift: baS 2)eutfd)tanb, baS beute bor uns ftebt, ift nicht 
ein alter Staat, fonbera ein junger Staat. 5)ie QBurjetn 
tauchen auf allen Seiten in baS gute, reiche, unerf<höpfli<h 
fpenbenbe Sitte; baS Q3olf aber ift neugeboren an bie Sonne 
berborgewachfen; eS Ift baS jüngftc unter ben großen Q3öt- 
fern; gegen ben jungen QBanberboget 2>eutf<hlanb gebalten, 
find bie bereinigten Staaten ein bereits behäbiger unb etwas 
nerböS geworbener “pbHtfler mit bebenflich fablet ‘platte, unb 
Sapan ein gut fonferbierter, fepniger, überfcbluuer ©reis, 
gierig unb geizig wie bie alten Seute eS manchmal finb. QBäre 
es lediglich feine 3«buftrle, bie fleh in ben lebten bierzig 
Sapren berbietfacht but, baS würbe mir für ©eutfcßtanbS 
Sugenb nicht fteben; btetmebr bewährt fleh biefe in bem 
3Sa<hfen auf a 11 e n ©ebieten; bie Seiftungen ber Sanbwirt- 
fchaft — wir faben eS (S. 11) — buben mit denen ber 3n* 
buftrte Schritt gehalten; eS ift eine unerhörte Schuf fenS* 
freubtgfeit, StrbeitSfreubigfeit, eine 3eit ber (Erfindung, beS 
SerfucßeS, ber SoHfttßnbeit. QBie biel Seben liegt boch in 
ben bunbert (Erfindungen, auS benen baS Verderben bringenbe 
beutfeße ünterfeeboot berborgebt! Kaum ift ©eutfcßlanb bon 
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allen SalpeterqueFen abgefhnitten, unb f<hon bott e# fi«b ben 
fo nötigen Stidftoff au# ber Sufi! 

2>iefe# Junge Q3olf ftebt nun t>or neuen Aufgaben. £>ie 
QBettlage ift eine gänjticb anbere, als ei not bunöert Sagten 
war: fie ift anber#, weil 23i#tnard ein neue# ©eutfcblanb auf« 
gebaut bat — Jebe# ©enie leiftet tnebt at# ti felber wäbnt 
unb tveib; fie ift anber#, weil grobe 93ötlerbcwegungen auf 
bem bilden unfetet alten 9Kutter (Erbe neue 93erbältniffe ge« 
f«baffen unb ffir bie beranfaufenbe 3ufunft borbereitet buben, 
fie ift aber anbet# namentlich bebwegen, weil ba# Q3erbült- - 
ni# be# <2Renf«ben ju bet bon ibm beberrfebten 9!atur urnge- 
wanbeit worben ift. 9Ba# bie Q3öllerbewegungen anbetrifft, 
fo ftebt bie 6a«be für $>eutf«blanb augenbtidti«b ni«bt günftig, 
biet finb (Englanb unb bie anbeten engltfh tebenben 93er« 
Mnbe ibm suborgefommen; in ber anbeten Schiebung ba¬ 
gegen ift ®eutfcf)lanb allen Q3öllem bet 9Belt überlegen: mit 
bem miffenf<baftti<ben 3eltalter tritt unftreitig ba# 3eitalter 
2)eutf<hlanb# auf. 2>o<b nur wenn Seutfcblanb au«b politifb 
neue Sbeale jur ^Richtlinie nimmt, ni«bt wenn eg — wie bie 
<2Rebraabl feiner me«banif«b Strbeitenben unb ein großer Seit 
feiner bürgerlichen 6<bi<hten — in nachweisbar unbeilooHen 
franjöfifchen Stiebten fteden bleibt ober, wie bie anberen 
93eftanbteite, ft<b mit alten Überlieferungen unb unfrucht¬ 
baren Ablehnungen begnügt, £>ier ift fonferbatib gerabe fo 
befchränlt wie liberal unb fortfchritttich, unb foaialbemofra- 
tifch ebenfo fetbftmörberifch wie bie djrlftlidjen ^Religion#« 
fpaltungen. Seht muh ®eutf<blanb an eine ftaatSaufbauenbe 
‘Politil geben, auf ©runb fchöpferifcher Sbeale, wie fie bem 
(Eigenwefen be# ®eutf«hen unb bem ©eift unferer neuen 
wiffenf<baftti<hen Seit entfprechen. (ES genügt nicht bie for¬ 
met „Freiheit, ©lei«bb«tt, 23rüberli<hfeit" gu berneinen; benn 
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aud) wir wollen ©teid)t>eit unb S3rüberli<h!e{t; un- 
fere Vernunft jeigt unS aber unb fair haben e§ aufjerbem 
erfahren, bah biefeä Sbeal {einem Politiken Stufbau jur 
©runblage bienen fann, vielmehr fi<h nur als (Ergebnis au$ 
einer guten ‘potitif gewinnen läfjt. 60 hat j.23. Garlpte (im 
„Sartor resartus“) ba$ tiefe QBort gefprodhen: „©eporfam 
macht frei"; unb wir {önnten hinauf eben: Hnterorbnung 
fdjafft ©teicf)t>eit unb Stufopferung fdpmtebet 23rttberlidt)feit. 
®o<h ein pofttifcheä Sbeal wäre bamit nicht gewonnen. 3it- 
bem bie (Jranjofen fittlicfje gorberungen an bie Spipe (teil¬ 
ten, (teilten fie ben Staat auf ben Jiopf; barum ffürjte er 
hinunter. 2Eßtr mü|fen’$ anberä anfangen. 
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(Entfebiebenhett unb Jolge ftnb ba$ Q3cre^rung^- 
würbtgfte am 'vOTenjd)en. (©oettje.) 

3« bem erften Seit biefcö VerfucheS fahen wir, bah bar . 
SKenfch — fobalb er ©rohes teiften will — ber 3beale nicht 
entbehren tann unb lernten im angeblichen ^pijcxntaften unb 
Schwärmer, ber bielleicht über fein eigenes beginnen nicht 
bolle 9te<henf<haft ju geben bermag, ben Vermittler biwm* 
tifetjen Segens an bie SDtenfchheit ber ehren; in bem ^weiten 
Seil erfuhren Wir bie 23ebeutung ber Verneinung als unent¬ 
behrlicher Vorftufe ber Vefahung, eine ©runbwahrheit, bie 
bon ben nüchtern praftifchen Sftenfehen faft immer berlannt 
wirb unb für bie namentlich 9tt<h<Kb VJagner erfdjöpfenb 
fnappen StuSbrucf fanb: „QBtr bürfen nur wiffen, was wir 
nicht wollen, fo erreichen wir auS unwillkürlicher Statur- 
notwenbigfeit ganj ficher baS, was wir wollen, baS unS eben 
erft ganj beutlich unb bewußt wirb, wenn wir eS erreicht 
haben." 

2luS biefen (Erwägungen ergibt fich bie befonbere Schwierig¬ 
feit ber Sage für SJtenfchen, bie, wie wir, jwifchen jwei 
(Epochen ftepen. ®ah tiefgreifenbe flmbitbungen ber ftaat- 
liehen Verhältnijfe ftattfinben müjfen unb werben, bah ber 
fehige 3uftanb unhaltbar ift, weit unwürbig unb unvernünf¬ 
tig unb ben Stotwenbtgleiten nicht gewachfen, baS weih feber 
beobachtenbe, benfenbe SJtenfch; bo<h fchwebt baS künftige 
ebenfo unfafjbar vor unferen 2lugen wie etwa ber noch ni<h* 
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fiegretch burcbgebrungene Stderbau in ber Vorftetlung eineg 
finnenben Sägern ber Urzeit, weit wir 9ftenf<hen gänjticb 
unfähig finb, bad noch nicht (Erfahrene lünfttich im ftime 
beroorjujaubern — ebenfowenig wie wir irgenb eine Slier- 
ober ‘pftanjengeftatt, bie wir nicht gef eben haben, ju erfin* 
ben oermögen; unb fo fpringen wir immer tbieber jurüct auf 
bad fdjon oertraute Hfer, wo Wir wenigftend feften 93oben 
unter ben 9rü§en fpüren, unb oerfudjen und etnjureben, ed 
werbe fcbon weiter fo geben. 38er febocb mit mir ber un- 
eingefcbränften Verneinung beitritt, bie ber oorigo 2tbfd)nitt 
brachte, ber befinbet fi<h — fo gtaube ich wenigftend — auf 
bem VJege ju größerer Ätarbeit. Venn ber franjöfifcbe 9le* 
ootutiondgebanfe, ber und umgibt, bebeutet einen ber mög¬ 
lichen Verfuge, ein ftaatticb 9ieued bwbeijufübren, unb bie* 
fer Verfucb mufj atd gänjtid) oerfebtt betrachtet werben — 
tbeoretifch miftgtüdt unb oor ber ©efcbicbte gef «heitert; in- 
bem wir biefen rabifaten Verfuch ebenfo rabitat oon und 
weifen, siebt eine 2tbnung befferer Vinge in unfer 93etoufjt* 
fein ein, womit ich fagen will: ed gewinnt für und ber ©taube 
an bie Vtögliddeit, Ja, an bie fixere QBirHichfeit einer in 
wefenttichen ‘fünften befferen, ben neuen Sebendbebingungen 
angepafjten ftäattichen 3ufunft, wenn nicht gerabe „©eftalt", 
fo bo«h „Körper". 

Vtan mache mir aud ber wobtumbegten Vorficht bed 2tud- 
brucfd leinen Vorwurf; ber Studbrud entfpricht bem ©eban- 
len: ich ba&e nicht bie geringfte Stntage ju einem ‘pbantaften, 
barum meide ich, n>o bie ilmriffe fcharf finb unb einer Vßirl« 
licfdeit entfprechen, unb batte nicht ein Nebelgebilb für einen 
23erg. Ver Srrtum alter politifcben Htopien unferer 3eit — 
oon ©aint-Simon bid ju Vlarj unb beffen Nachfolgern — 
beftebt barin, bafj ber ©injetne mit feinem oereinjetten 
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Öirne, wie er es bei einem &unftwerle tun mürbe, auferbauen 
p lönnen glaubt, wogegen bie großen llmwälpngen bei »er* 
gef etlf«hafteten 'JRenfcßen — beS ‘JKenfißen „als 9Zatur" — 
ftets »on ber 9Zatur fetbft bur<ßgefüßrt werben, unb baS beißt 
ßier, »on einer matßfenben 3aßl meßr ober weniger unbe* 
wußt ßanbelnber, an allen Snben plößlicß auftaucßenber 9Wen* 
f<ßen, bie, ihrem Triebe folgenb, f«ßließli«ß bie ©efamtßeit 
mitreißen. Ser 9latur will i«ß nt«ßt tnS Vier! pfuf«ßen. ©eit 
2tuSbru«h beS Krieges ßabe i«ß, troßbem i«ß in füllet Surücf* 
gepgenßeit lebe, alfo poliüfd) oßne Vebeutung bin, fo »iele, 
put Seil gerabep groteSle SBeltoerbefferungSplüne pge* 
f«ßicft belommen, baß i«ß über bie auSfißweifenbe SinbilbungS- 
fraft ber Seutftßen erf<ßroden wäre, ßätte i«ß mir ni«ßt fagen 
müffen, baS alles fei „tebenbige JSraft", bie biefem einzigen 
Volle über btrj ober lang pgut lommen wirb. 3<ß aber will 
mid) befeßeiben, auf bem QBege, ben Jene Verneinung ber 9le* 
»otuÜonSibeale uns weift, p forf«ßen, ob fl«ß ni«ßt f«ßon 
barauS allein gewtffe 9H«ßtlinten beS p erftrebenben JfcünfÜ* 
gen ergeben, fo baß wir eS p>ar nt«ßt pßantafüfd) auSmaten 
lönnen, woßl aber befähigt werben, ihm — bem lommenben 
©efeßent »on „®ott*9latur" — entgegenpgeßen, unb anftatt 
ihm ftumpf finnig unb feig Vliberftanb p teiften, ißm ben 
V3eg p unS hin »ertrauenS»oH p ebnen. 

©lei«h bie erfie unb grunblegenbe $rage erhält bureß biefe 
2trt ber 93etra«ßtung unerwartete 93eleu«ßtung. 

VlaS ifi ber Staat? Sie 9le»otuÜon feßte »orauS, ber 
Staat fei »on Vlenftßen erfunben unb erri<ßtet. IHouffeau be* 
Ütelte fein Sauptwerl „Le Contrat social“, ging alfo allen 
(EmfteS »on ber Slnnaßme aus, ber Staat fei auf bem Sßege 
eines Vertrages entftanben, es feien bie »ereinjett tebenben 
Vtenfcßen eines ftßbnen SageS pfammengetreten unb hätten 
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ficß gefagt: {eßt wollen wir einen Staat bilben unb ju bie* 
fern 23eßufe gegenfeitige Serpflicßtungen eingeßen. Sad ift 
ßimmelfcßreienber Äntßropomorpßidmud! Sie 9iatur be* 
letjrt und eined anberen. Sad QBefen „Slenfcß" oßne leben 
Slnfang non SergefeKfdßaftung wäre bad armfeligfte Sier, bie 
beiammerndwertefte 23eftie auf (Erben; außer ben. ©lieb¬ 
maßen wäre tßrn ntcßtd eigen von bern, wad ben 33egtiff 
„Slenfcß" audmaeßt. 9ii<ßt ber <3Dflenf^ maeßt ben Staat, 
fonbern ber Staat madßt ben 9Renf<ßen. 9Zur ‘pßttifterfeelen, 
bie nientald bie 9latur am QBerfe beaeßtet unb betraeßtet 
ßaben, werben biefen Saß ungereimt finben. Sie Serge* 
feUfdjaftung lebenber S5efen eined Stammed ju gemein* 
famer Ärbett, unter beftimmter Serteilung ber ‘pfließten unb 
£aften unb Ämter, ift eine weit Verbreitete (Erfinbung ber 
9latur, ber wir in ben »erfcßlebenften Sierorbnungen begeg¬ 
nen unb bie 3.23. unter Sögeln unb Äffen 3U ßöcßft »er¬ 
widerten Organifationen füßrt, beren fießered Sneinanber* 
Halben und bummen Semunftwefen unbegreiflich bfintt. 
Slufterßaft »oßfommene Staatenbitbung finben wir befannt* 
ließ bei ben Ämeifen. Sereinjelt vermag bie Ärneife nitßt ju 
leben; »erfteßt man fie aueß mit altem, wad fte braueßt — 
Butter unb Sranf unb Spielraum — getrennt von ißrer ©e* 
noffenfeßaft ftirbt fie na<ß wenigen Stunben; ber Segriff 
„Ämeife" feßlteßt bie Ängeßörigteit $u einem Staate ein, tmb 
biefe Ängeßörigfeit Wieberum bebeutet bie Serpfli(ßtung ju 
beftimmten Serricßtungen, bie ficß anberen Serrl<ßtungen bed 
©emeinwefend genau an* unb eingtiebem; ber (Einaelne ift 
ßier nießtd, ber Staat aHed. Nebenbei gefagt, aud ber raft* 
tofen (Emfigfeit biefer Siercßen gewinnt man ben (Einbrud, 
baß ed bie glttdlicßften Sßefen auf (Erben fein rnüffen. (Ed 
fällt mir nun nießt ein, bem Seifpiel meined getftvoUen fieß* 

V 
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rer# Carl Vogt ju folgen, unb au# „ltnterfuchungen über 
Tierftaaten" politifche ‘Pamphlete ju fchmieben; wir Raffen 
alle h*ute bie fallen Sinologien; worauf ich aber hiermit 
bie ungeaählte Scf)ar ber 9taturbltnben aufmerffam machen 
witt, ift bie Tatfache, baß ber Staat eine (Erfinbung ber Statur 
ift, nic^t ein (Elaborat be# Sftenfchenhirne#, unb baß ber 
SJienfch ohne Staat—ber SDtenfch, wie ihn ber lteben#wttrbige 
(Eltfee Steclu# unb ber grimmige (Jürft Krapottin fi<h träu¬ 
men — überhaupt lein „SJienfch" ift, fonbern ein Tier, für 
ba# icf) ben wtffenfchaftlicßen tarnen Bestia miserrima »or* 
fcßlage. 2>aß ju oerfcßiebenen 3eiten — Ja, auch J«r felben 
3eit — be# (Erbenleben# ber SDtenfchenftaat, je nach ben (Epi* 
ftenabebingungen, Je nach bem Temperament ber Waffen, je 
nach ber Vergangenheit ber Völler ufw. fehr oerfchiebene ®e* 
ftalten angenommen hat, ba# tut ber VJahrßeit jener Behaup¬ 
tung leinen Abbruch; ber SÄenfdh „at# Freiheit" bemächtigt 
fi<h eben überall unb auf allen ®ebieten be# Vierte# be# 
9Kenf<hen „al# Statur" unb möbelt e# nach feinem Kopfe um 
— fich unb anberen au Seil unb Einheit. S3tir liegt im Augen* 
blide nur ba# eine am Seraen: bie Überjeugung mitauteiten, 
bah iw eigentlichen, wahrften, ewigen Sinne ber Staat ben 
STienfchen erft aum SDtenfchen macht. 3« bem rein natur- 
wiffenfchaftlidhen Buche be# ‘parifer Anthropologen 'paul 
Topinarb ,,L’Anthropologie et la Science sociale“ (1900) 
tefe ich gegen Schluß be# Abfcßnitte# über Staatenbitbung im 
Tierreiche: „L’interet individuel reduit ä lui-meme ne con- 
duit ä rien de durable“, au# bem, wa# ba# 3nbioibuum 
für fich forbert, entfteht nicht#, wa# Vauer befiße. Au# ihm 
entfteht barum auch Weber Sprache noch Tioilifation noch 
Kultur, Weber Stecht noch Äunft noch VJiffenfchaft noch 
Steligion; alle biefe ®fiter, welche ba# £eben un# SJtenfchen 
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er ft tebenäwert machen, ftnb an ben Staat gebunben; träte 
ber Rlenfcb nicht ein aug Ratumotwenbigfeit ftaatenbitben* 
beg Ster, ei gäbe oon bem allen nicbtg. Unb ebenfo wie ber 
Rlenfcb burd> ben Staat erft „Rleitfd)" warb, fo ift aucf> fein 
wettereg <2ßad)fcn ju bem, wag er beut* ift — ober fein tarnt, 
unb ju bem, wag er noch werben foH, gatta unb gar an bag 
®afein beg Staateg getnüpft. Sttleg, wag ber (Einzelne alg 
ßinjelner ©rofceg fcfjafft, bebarf nicht nur beg Schutjeg einer 
organifierten ©efamtbeit, fonbern eg quillt aug beren Sin* 
regung b«roor unb gewinnt erft in beren QBiberbaÜ Sinn 
unb 9Rafj. 2>te gefcbäfttge QBittfür beg Rtenfcben mag biefe 
grunblegenbe£atfa<he ocrbecfen, bocb bem®enfer fann fie nicht 
oerborgen bleiben, unb fie bewährt fi<b au<b barin, bafj ein 
fd)ted)ter Staat fchlecbte, ein guter Staat gute Rlenfchen 
beroorbringt, ein alberner alberne unb ein gef «beiter gef (beite. 

Sieraug ergibt fitb bie jwingenbe Folgerung, baß bie polt- 
tif<be ©runbfrage oon ber Revolution fatf<b gepellt ift; benn 
fie bat ni<bt ju lauten: wag bat ber Sinjelmenfcb alg Recht 
oon bem oon ibm begrünbeten Staate ju forbem? fonbern: 
wag bat ber Staat, ber ben Rtenfcben erft jum Rlenfcben 
macht, um feineg 3=ortbeftebeng unb ©ebetbeng willen oon 
febem (Einzelnen ju forbem? wag gebietet bag Sntereffe beg 
Staateg? 3« fümttid)en ©rfcheinungen ber Ratur, ohne 
Stugnabme, beflht bag Snbioibuum feinen ©igenwert, unb 
fetbft ber beroorragenbfte ©injelne oerbient in ihren äugen 
nur infofern 23eacbtung, alg feine £eiftung 93ejug auf bie 
©efamtbeit gewinnt. 2>te Ratur — unb wag ift biefe, wenn 
nicht ©otteg QBifle in bie $at umgefetjt? — fragt ni<ht nach 
Renten unb QBünfeben unb Q3erbienften beg ßinjelnen, ofet- 
mehr fleht fie lebiglich auf bag ©ebeiben beg ©anjen. ®ar- 
aug fchliefje i<h: wag biefeg ©anje förbert, wirb ber 
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heit ber 9latur entfprechen unb mirb barum auch ganj fi<her 

bie richtige, gottgemoUte — im ©egenfah ju ber mitlfürttch 

begehrten — ^örberung aller einzelnen 23eftanbteile um* 

fchliefjenb bebingen. 

Sun mir nun unfer ViögtidhfteS, unS auf ben erhabenen, 

ffrengen Gtanbpunft ber 9latur ju [teilen, unb fragen mir uns 

bann, metd)e von allen Vebittgungen bie auSfchlaggebenbe fein 

mirb, bamit ein Vlenfchenftaat fegenSreid) mirfe, fo fann bie 

Slntmort nicht jmeifelhaft fein: bie Sauer ift biefenige 

(Eigenf<f>aft, ohne meldje ber ©taat nichts (ErfpriefjltcheS f>er* 

Vorbringen fann. VJir bürfen als 2tpiom pinfteQen, bafj ein 

©taat mit vielen Zeptern, aber bauerhaft errietet, mehr für 

bie görberung «bien VlenfchentumS leifien mirb, als ein 

forgfältig auSgeflügelter Staat ohne ©ernähr beS 23eftanbeS. 

®aS folgt auS ber Satfacfje, bafj Hauptaufgabe beS Staates 

offenbar fein mufj, baS ju leiften, maS ber ©injetne nicht 

ju leiften vermag. 2tm gebunbenften ift nun ber (Einzelne 

binficf)ttict) ber 3eit; auf baS ©anje bezogen, ift all fein 

VJirfen 23ru<hftüd. ©teilt baS Snbivibuum baS Vergäng* 

Ii$e bar, ohne Kenntnis beS Vergangenen, ohne Hingabe an 

baS Künftige, fo vertritt ber ©taat bie 3ntereffen — ober 

beffet gefagt, bie 2lbficf>t, bie 3bee — ber 92atur, für meldte 

Vergangenheit unb 3ufunft eine (Einheit btlben. 2ttteS QBer- 

ben unb V3a<hfen erforbert 3eit; bie 9Zatur jählt nicht mie 

mir, fie läfjt ficf> bie 3eit ebenfo menig befchränfen, mie fie 

banach fragt, mie viele Millionen (Einzelne burch Krieg unb 

'peftitenj jugrunbe gehen. ®te QBirffamfett beS Staates 

tvächff barum im geometrif<hen Verhältnis ju feiner Vauer; 

iebe Unterbrechung bebeutet einen 9tüdfaU inS VJißfürltche, 

bebautet bie Nötigung, vieles bereits mühfam (Errungene 

mieber von unten an in Angriff ju nehmen. 

3beale 4 
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Sie erfte 9tt<htlinie, Me mir old unjmetfelhaft gegeben 
entbeden, ift alfo Me auf 2) a u e r. SBaS bem Staate Sauer 
Verbürgt, baS ift — mögen aud> Vorurteil, (Eigenfucht, Seit- 
ftrömung bagegen mettem — maS mir ju beborjugen haben. 
Sie Künftige ©eftaltung fönnen mir nicht enträtfeln, hoch baS 
eine miffen mir flcper: bon bortper fomtnt unS mie in ber 
Vergangenheit, fo auch in ber Sufunft baS Seit. 

Nebenbei gefagt, mer bon Sauer fbricht, fagt mehr als eS 
bielleicht im erften Stugenblid ben 2tnf<hein hat. Um ju 
bauern, muh ber Staat nebft ber Straft auch SBeiSheit be- 
fihen. 23tutige Spramtei 3. V. berbürgt nicht Sauer. Senn 
ber Vienfeh ift nicht Slmetfe, bietmehr hält feinem ftaaten- 
Mibenben Srieb ein anberer Srieb baS ©teichgemicpt: ber 
Srieb, fein ©Riet in fi<h unb in bem Reinen bont 3<h be¬ 
lebten &reiS ju finben. Siefe „‘Polarität" liegt ber unber* 
gleichtich«« 23ebeutung beS VtenfchengefcplechteS (menigftenS 
unter unS SBeijjen) jugrunbe: ift ber (Einzelne unter bem 
Schupe beS Staates jur (Entfaltung gelangt, ihm mirb’S 
enge, menn ber panjer ihn brfiett; baS ©lüd beS (Einzelnen 
Mlbet einen lebenMgen 93eftanbteil beS ©efügeS beS un* 
empfinbfamen ©anjen. Sarum mirb ber bauerhaftefte Staat 
ein öö«hftmah an Ve<ht, an an Vlitbe gemähren. 
SaS Sßort „Höchftmafc" ift natürlich Je nach 3ett unb 9taffe 
ju berftehen: Me VHttfür eines fepmarjen Häuptlings lann 
gegenüber ben ungezügelten ©ematttaten blutgieriger SBitben 
einen annehmbaren VecptSftaat — ein ööcpftmafj — begrün- 
ben. Vier alfo bon einem bauerhaften Staate fpriept, fpriept 
bon einem — ich miü mich furj unb bequem auSbrüden — 
„guten" Staate, bon einem Staate, in metchem Me fo töricht 
ungeftüm als „91echte" geforberten ©fiter ber Freiheit, ber 
©teichh«it unb ber 33rüberli<pfeit in bem pöcpften Vlahe ber 
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Jeweilig gegebenen praftifcben <2Rög(id)leit Porbanben fein 
werben, ©oetbe macht in einer feiner fcheinbar parabojen, 
in $Bir!U$!eit unergrünbtid) tiefen 93emerfungen aufmerl- 
fam: „3« allen 9iegierunggformen, wie fie auch peilen, 
ejiftieren Freiheit unb J?ned)tf<b<ift jugleich polarlfcb." Ser 
bauerpaftefte Staat wirb berfenige fein, ber ber nötigen 
^ned)tfd)aft burd) geregte Verteilung bie 93itterfeit nimmt 
unb „polarifcb" bie 5r eibeit ebenfo weife augntiftt. Sag 
felbe gilt von allen anberen „potarifhen" Staatgbebttrfniffen 
unb Vlenfchbeitgfotberungen, wie Strenge unb Vlitbe, Äraft 
unb 23iegfamleit, Singlieberung unb Stnabpängigfeit, 23ud>* 
ftabenredjt unb 33tüig!eit, Orbnung unb ©etaffenheit ufw. 
SBer bem Staate alg pö^fte Stgenfdjaft bie Sauer jufpricbt, 
fehltest bag mei eo ipso mit ein. 

SBa§ Perbürgt nun bem Staate Sauer? S3 ift nü^lid), 
fid> einmal aug aller ©egenwart to3jurei&en unb fid) eine 
folcbe Qrage rein objefttp »orjulegen. 

Ser furjlebige 9Kenfd) foH ein langtebigeg Sßer! fdjaffen 
unb erbalten, er foH feine Stugenbtidgintereffen bintanfeben, 
bamit fünftige ©ef<bled)ter an Sicherheit, SBoplftanb, ©tüd 
wacbfen; turj jufammengefafjt: ber VZenfd) foH ber 9Jlenfcb* 
beit bienen l SBer bie $rage nüchtern betrachtet — unb bag 
wollen wir bodb aig oernünftige fieute — muh gefteben: 
eine unbebingte fiöfung ift jundchft unmöglich; fie würbe 
Pom 9Kenfd)en mehr Perlangen, atg er teiften lann; ©ott 
fetbft mühte benn bag Regiment in bie öanb nehmen. Sarurn 
bebient fich bie 9latur hier, wie auch fonfi fo Pietfach in allen 
Seilen ibreg VJeltenreid>eg, ber mittelbaren „Mittel": ber 
Singetmenfcb Perfolgt einen befcbrdnften 3wed, bie 9Zatur 
benubt bieg ju einem unbefchrünlten. Sg fomrnt barauf an, 
bag fieben beg 9Äeufd>en 3« Perlängent, ober, ba bag nicht 
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gebt, bie Sauer feiner Snterejfen über fein £eben hinaus 
8U erftreden, £>ier »urjelt ber ftaatliche QBert ber Fa¬ 
milie. 2)er gefeierte Stpoftel ber 9?et>olution batte und als 
ben freien 3beatmenf«hen ben 9Kann gefcbitbert, ber feine 
eigenen &inber nid)t fennt (6. 32); ber „Vater" bagegen 
trägt Sorge um &inb unb Snfel, unb wenn nicht ein Staat 
ba ift, ber feinem (Erarbeiten unb feinem VSillen Sauer »er* 
bürgt, reicht alle £iebe nur bis jutn ©rabe. £>ier murjett 
auch ber ftaatlicße — unb baS ber aUrnenf «bliche — 
QBert beS perfönlicben, »ererbbaren 93 e f i b e S. Saß es 
3eiten ohne bie VorfteHung „93efib" gegeben bat, fann nicht 
bcjmeifelt »erben: ba muß aber ber Staat einem SHaleibo- 
ffop geglichen haben. Surcb bie Srfinbung »on 23eftb tritt 
baS (Element ber Stetigfeit ein; jebt erft fann auf gebaut 
»erben, jebt erft fann jenes geiftig-moralifcbe QBacßfen an¬ 
beben, bem fonft fein Stübpunft ge»äbrt ift. SaS 9te»olu- 
tionSibeat »eiß eS jwar anberS; benn eS belehrt uns burcb 
ben Vlunb feines »eitauS begabteften, aufricbtigften unb 
barum ftmipatbif «heften Vertreters, ‘^Pierre 3ofepb “proubbon: 
„La propriete, c’est le vol“, 93efib ift Siebftabl; logifcß 
betrachtet, eine »unberbare fieiftung, benn „Siebftabl" fann 
eS nur geben, »o 93efih Slnerfennung geniest. Soll aber 
‘proubbon’S Sab gebeutet »erben: einjig bie abftrafte Sin* 
gemeinbeit barf befiben, fo ift barauf ju er»ibern: „2111er" 
93efib ift fein „23efib", fonbem bie gefebli<he Vermehrung 
beS 23efibeS, mit ber $olge, baß jener „Srteb", auf ben 
Schiller als unerläßlich binmicS, nicht entftebt1). ‘üftan 
mißachtet nicht umfonft bie »efentlichen 93e»egungen bes 
VtenfcßengemfiteS. SS läßt fich nacßmeifen, baß gemein* 
famer 23eßb immer nur eine Vorftufe »ar, eine SHnbbett 

*) Vergl. Sbambertain: „Sie 3ut>erfi«bt", S. 17. 
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beg Staateg (Schurh), ber Ginaelbefih bedeutet eine fytyete 
Stufe in bcr Gntwidelung bet 9Xenfchenwürbe: hier wie 
überall lieben bie Revolutionäre an veralteten Sbeen unb 
empfehlen ben Rücffchrltt alg gortfehritt. gäufig haben 
Rloraliften auf bie fittlichen Rachteile unb Gefahren von 
23efih unb Reichtum hingewiefen; 23efi<) fdjafft Ungleich* 
heifen, bringt gärten, jücf)tet manche Gntartunggerfcheinun* 
gen.... 2luf alle biefe Ginwürfe mufj erwibert werben, ba§ 
bie Ratur ebenfo wenig nach biefen fittlichen wie nach jenen 
fentimentaten Ginwürfen fragt: wag bem Staate Sauet 
fchenft, ift gut, wag feine Sauer gefährbet, ift fchleCht; barum 
bebeutet bie Grfinbung beg 23eftheg einen ungeheueren ©e* 
winn, inbem fie Rlenfchen f«gafft, bie an bem bauemben gort- 
beftanb beg Staateg ein über ihr £eben hinaug reichenbeg 
Sntereffe brennenb ftarl empfinben. SBag bie Rachteile be¬ 
trifft, fo ift eg Sache beg Rlenfchen „alg Freiheit"/ fl<h 8U 
wehren, fi<h ju richten unb bie Singe, fo weit eg gehen will, 
ing Reine 3U bringen; baju entfteht ja Religion, ‘phitvf0* 
Phie, SMtur. 

gier gilt eg nun aber, beutlich du unterfcheiben. Senn ber 
23efit> burchtäuft in unferen Sahrhunberten eine J?rtfig, bie 
3U Grfcheinungen führt, in benen er fi<h fetbft gteichfam auf* 

1 hebt. 23efth (früher „23efefj"), ebenfo wie bag tateinifche 
„possessio“, beutet junächft auf „Sihen", auf „Sehhaftig- 
leit", auf „Siebein"; 23efih, im echten unb eigentlichen 

T Sinne, ift bag 3ueigenhaben von ©runb unb Stoben, von 
„ttegenber gäbe"; einjig bie Rlutter Grbe vergeht nicht — 

) wentgfteng nicht in ben Sonen, bie für ung Rlenfchheit in 
"!■ betracht fomrnen — unb hält atfo bem 93egriff eineg unver* 
1 aängtichen „23efiheg" Stanb; fein anberer 23efih verbürgt 
^Sauer. Safe ber alg Strenber ©eborene gu| faffe, bafj er 

Digitized by booQie 



in ein beftimmte# 6tücf (Erbe ©Burjeln fchlage, e$ er-ftbe unb 
be*fit>e: ba$ ift für bie GtaatSbilbung entfeheibenb. ©ie ver- 
barrenbe Bearbeitung be# Srbboben#, n>o Jebe$ ©efcblecht 
non ben vergangenen ©ef<ble<hfern erbt unb für bie tont« 
tnenben aufftapelt: bai ift ba$ Hrbitb Jeber auferbauenben 
Stulturtätigleit. „Staat unb (Erbboben geboren notwenbig 
jufammen", fugt griebricb Rabel. ©ah auch bie beweglichen 
©üter ati „Befib" gefehlt werben muhten, ift vom Gtanb* 
punft be# Gtaate# au# jwar eine notwenbige golge, bod) 
non weit geringerer Bebeutung; benn bie Quelle ju Jeglicher 
$>abe — auch P ber „fahrenben" — liegt im (Erbboben, ber 1 
Jahraus Jahrein bie ©aben ber Gönne auffpeichert — wa# 
genau ebenfo gilt, wo tebenbe# ©etier gehegt ober erlegt, 
wo Gteinlople geförbert unb wo ©ranit gebrochen wirb, wie 
bort wo &om, Ätee, ©emüfe, Obft, öotj ufw. wüchft: 2Ule# 
geht auf Gonnenfraft prüd. 9Ran fann bie fahrenbe öabe 
al# non ber liegenben verliehen betrachten; ei ift abgeleiteter 
Befih; wer bie ©inge weit genug von $>anb p §anb au* 
rüdverfolgf, wirb ba# überall beftätigt finben: wahre ö ab e 
führt am lebten Snbe be# t)eute oft äufferft verjwicften 3id* 
jadgangeg auf befonnte (Erbe prüd; wer biefe befiht, ift ber 
eigentliche „Befiber"; bie eigentlichen Befiher bilben bie 
©runbfefte be# Gtaate#. 3m Saufe ber lebten Sahrhunberte 
hat Jeböch eine Gntwidelung ftattgefunben, banf welcher eine 
giftion — bie fchon feit unbenflichen Seifen in einer ober 
ber anbren gorm befteht — b ai © e l b — von £>au# au# 
nur ein 3eichen, ein Ginnbitb, ein Rechenpfennig für einen 
irgenbwo liegenben Befib —, ben Bejtb felbft überflügelt 
hat, fo ba§ jebf ber wahre Befib burch einen Gcheinbefib in 
ben §intergrunb jurüdgebrüngt wirb. Sin Rlann, ber nur 
einen Gchreibtifch unb einen ©elbfchran! „befibt", lann h«d< 
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reicher fein, als ber größte ©runbbcfitjer bet QBelt; $mat 
„be-ftyt" er nichtg, aber er ift reich, unb bag befagt nach ber 
QBeigheit ber Spraye, er ift ein 5$önig, ein Senler. 2)afj pier 
eine ©efährbung beg Staateg alg bauernbet Stiftung bropt, 
lann nicht bezweifelt werben. ©iefer 23eßh h®t lein £anb 
unb barunt auch fein 93atertanb. 3h»u ift ber JSrieg fo lieb 
wie ber ^rieben; unb ba fein Suwachg nicht burch Sonne 
unb Arbeit bebingt wirb, fonbern burch geffeigerte Ruhe« 
lofiglett, burch bag öin unb der, bei bem ihm Jebegmal 
etwag in ber §anb Heben bleibt, fo liebt er Unruhe, QBe^fel, 
5$ataftrophen Jeglicher 2trt. Sr unterjocht ben Staat; er »er* 
nichtet ben einzelnen, ben ber Staat auä eigenem Sntereffe 
ftüfct unb hebt. Sarum glaube ich auch hier eine Richtlinie 
ber 3utunft zu erbliden: biefem Übet wirb ber Staat fteuem 
müffen. QBie foH er bag lönnen? 3<h hübe ei gefagt: ich 
bin lein "Prophet, ich baue leine £uftf<höffer; ich möchte nur 
bem erwartenben 23ticfe Richtungen weifen, aug benen bag 
Seil p<her lommen wirb, bamit wir bereit feien, eg zu er« 
leimen unb anzuerlennen, wenn bie Reife ber 3eiten eg 
heranführt. $ier wirb etwag ©inf«hneibenbeg gefchehen, 
fonft fiegt bag Reuolutiongibeal — bag im ©otbe fchwimmt 
— unb mit ihm bag Shaog unb bie Barbarei, eg gibt »er« 
fchiebene piäne, bag ©olb ganz abzufchaffen, eg wie in alten 
Rlärchenzeiten nur mehr bem Schmude bienen zu taffen: 
mir machen fie ben ©inbrud phantaftifcher Utopieen; »iel« 
leicht bin ich her Rarr unb finb Serr Sitoio ©feil unb Stan¬ 
dorten bie ^Seifen; ich Wäre glüdttch, eg glauben zu lönnen. 
SBarum aber foüte nicht ber Staat, ebenfo wie er bie — 
früher in taufenb öänben »erftreuten — StreitMfte be* 
fchlognahmte unb ftaattich organifierte, 3lu<h zu ©egen wan« 
betnb, eineg Riorgeng fämttiche &inanzgef$dfte beg ganzen 
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£anbe$ befchtagnahmen, bie bisherig«« 93efit>«r angemeffcn 
befd>eibcn entlohnen unb oon nun an fämttidje ©elbgefdjäfte 
als auSfd)tief)tid)eS Monopol felbft führen? Sie unentbehr- 

Vermittelung, bie ganje etaftifd)e <3Jlaf<htnerie, ohne 
welche fianbbau, Snbuftrie, Sanbel ungelenfen Setntnttiffen 
unterworfen wären, beftünbe nad) wie oor, bie ©rfparttiffe 
beS (Sinjetnen wären gerabe fo gut oerwaltet wie beute; 
wir fef>en eS Ja an ben Spartaffen unb betn ‘poftfehedoer- 
tebr; bie VUMatben aber, bie baran opne lebe eigentliche 
Slrbeit oerbient Werben, flögen fortan betn Staate, atfo ber 
Allgemeinheit ju, bie Steuertaft oerntinbemb; unb waS bie 
Sauptfadje ift: wir wären oon ber größten internationalen 
— unb baS tyilfyt, „ftaatsoemichtenben" — ©efahr erlöft. 
Senn hierburd) wäre baS Glittet an bie öanb gegeben, betn 
SWittiarbären* unb SDlonopotuttwefen au fieuem. 3« ih™ 
rietet fi<b ber ©tnaelne auf gegen ben Staat; wie früher 
ber rohe QBilbe mit JSeule unb Pfeil gegen ben ademben 
23auer, fo auch biefer neue, feigere ©ewalttnenfd) gegen alte 
rebtiche Arbeit. 3<h empfehle Jebem, baS 23ud) oon VßellS 
über bie bereinigten Staaten ju tefen. SßeQS, ber englifdK 
Sojiatift, fchwört auf baS 9leoolutionSibeal; wie erfchridt er 
aber bei betn, waS er in Anterifa entbedt, betn fianbe betrat* 
Iratifcher Freiheit, wo er fed)3jübrige Knaben jwötf Stun* 
ben gabrifarbett teiften fieht! Ser PtiHiarbär herrfd)t bort 
unbefd>ränft: torrupte SSafytförper, torrupte Verwaltung, 
torrupte 3uftij. Ob ber 9JliHiarbür befficht ober ob er ppitan- 
tt)ropifd)e Stiftungen errichtet: er fdjafft überall Unheil- 
QBaS feiert nicht bie bumme QBelt ©arnegie; feht erfahren 
wir, bah er burd) feine Stiftungen für Profefforen unb Stu« 
benten fich bie Unioerfitäten unterjocht, fie a« beftimmten 
fiehren Oerpflid)tet h«i/ fo 8- 23- 8«r Anbetung ©nglanbS unb 
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3ur Anfeinbung ©eutfchtanb#. So fleht bie Freiheit ber 
QBiffenfchaft au#, wo bie frevelhafte QBittfür be# (Einjetnen 
ihr bie QBege aufjwingt. 

ADe# bie# finb nur flüchtige Anbeutungen: vielleicht regen 
fie aber ju ©ebanten an über bie „öeitigleit" be# 23efihe# 
unb über bie „llnheiligfeit" be# 93efihe#. 3<h weine, bah, 
fobalb wir, anftatt bie Argumente fitttiefjer (Entrüstung anju* 
wenben ober potitifd) ju fannegiefjern, un# auf ben nüchternen 
Stanbpuntt ftetten: wa# nütjt bem Staate? wa# f«habet bent 
Staate? wir bebeutenb ftarer fehen; bamit ift viel gewonnen. 

Von biefem felben Stanbpuntt au# möchte ich einen 23lid 
auf bie Verfaffung#frage werfen, infofem fie einem von ber 
Allgemeinheit gewählten 'Parlamente au#fchlaggebenbe 93e* 
beutung jufpri d)t. 

©ie ganje QBett ift heute in biefer 93ejiehung ju einem 
Silanen be# 9?evolution#ibeal# herabgefunlen; unb bo<h ift 
biefe# Sbeal, vor bem fich in biefem Puntte alle ohne Au#- 
nähme bi# jur (Erbe büden, auch hier fo grunbfalfch, fo un¬ 
glaublich albern, bah lünftige ©efchtechter nicht begreifen 
»erben, wie e# möglich war, felbft bie Vernünftigen unter 
un# fo lange $u narren. Herbert Spencer, ber englifche 
Genfer, in politifcher unb retigiöfer Ve^iehung ein unbe- 
grenjt freifinniger ©eift, urteilt am Schluffe feine# £eben#: 
„©er verhängni#voüfte Aberglaube unferer ©egenwart ift 
ber ©Bahn von bem ©otte#gnabentum ber Votl#vertretun- 
9en." ©# liegt hoch auf ber Sjanb, bah ber ©emo#, ba# Voll, 
nur in fehr Keinen Staaten tatfächlich regieren lonnte, wie 
in Athen unb bem frühen 9tom. Ariftotele# lehrt: ein 
Staat lönne nicht 100000 Plenfthen umfaffen unb noch 
„Staat" heihen. 3«ber weih aber, wa# auch bort ber ©emo# 
geleiffet hat: alte ©vöfje Athen# — potitifch, wiffenfchaftlich. 
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fünftlerifch — warb unter ber förbernben §errf<haft Stnjel- 
ner erjtett, afle (Engheraigfeit, afle Srrnid, ber fcfmefle 9lteber» 
gang bed Staated ift bad VSerf bed Volfed, bad aud gut* 
gemeintem, törichtem 3beatidmud ju Vittwirfung unb (Ent* 
fReibung in fragen berufen mürbe, für bie ei feine Suftän* 
bigfeit befaß noch Je befi^en Wirb. Vier barüber Genauere^ 
erfahren miß, ber greife au 3uttud 6<ht>arca’ meprbänbigetn 
„®ie ©emofratie" (1877—1898) ober ju ©roifefd „Les De- 
mocraties antiques“. Saju fommt aber eine entfcheibenb 
wichtige weitere (Erwägung: in Stthen wie im alten 9tom, 
unb wie noch h^te iw SReferenbum ber Schweia, beteiligte ' 
fi<h bai Voll in corpore an ben polttifchen öanblungen; 
bad ift in großen Staaten unmöglich; unb fo entftanb bie 
mobeme (Erfinbung ber angeblichen „Votfdoertretung", bon 
ber bad glücdidje Altertum nichts gewußt hat. ©ad regie* 
renbe „Voll" ift bei und nicht bad Volf, fonbem eine ©ruppe 
»on öerren % %) unb 3, bie »on bem „Volle" au feinen 
„Vertretern" auderwähtt worben finb. 91un lägt fleh fwt* 
lieh borfteßen, bah in manchen fein ©afein unmittelbar be* 
treffenben fragen bad Voll in feiner ©efamtheit ein — 
wenn auch triebt weitblidenbed unb fein ermägenbed — boch 
fächfunbiged, ftuged Urteil befihen mag; bie Slbftimmung 
eined ganjen Volfed, VZann für Vlann, in einer Stage, bie 
Jeben betrifft unb bie Jeber berfteht, wirb oftmald ebenfo 
übermältigenb richtig audfaßen, wie bie ftiße Stbftimmung 
bed beutfehen Volfed in bem ftrieg, ber und umgibt, ©ah 
aber bie aßgemeine Vlenge au Jenem aßerfchmierigften ©Berte 
— au ber Beurteilung bed ©hurafterd unb ber Begabung 
unb bed Urfeildbermögend einaelner Vlänner, au ber feinen 
bergleichenben “pfpchologie befähigt fein foßte, bie bie ©Bäht 
eined „Vertreterd" boraudfeht, ift eine gerabeau huarfträu* 
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benbe Annahme. 2)arum führt Bemofratie notwenbig ju 
Demagogie; bie beiben QSorte finb in ber prajiS ftnnüer- 
wanbt. (ES täfjt ficf» mit wiffenf<haftti$er Beftimmtheit oor* 
ausberechnen, ba§, bei allgemeinem QBahlrecht, auf einen 
fachfunbigen unb innerlich reblichen BaterlanbSfreunb, fünf 
Schwäher unb ebenfobtele ©efchäftSpotitifer werben gewählt 
werben. Schon bie Satfache, bah bie QBdbterftimmen bur<h 
91 eben gewonnen werben mfiffen, beutet auf bebenftichfte 
Berirrung beS Urteils. Swift — einer ber fcharffinnigften 
9Jtenf<hen — [teilt auf ©runb lebenslanger Beobachtung feft, 
baß — »on oereinjetten genialen Begabungen abgefehen — 
bie fogenannte 9lebegabe ftets auf engen SbeenfreiS, gepaart 
mit Slrmut beS Gpra<hf<haheS, fct) tieften täftt. ®aS finb bie 
Seute, bie jeftt unfere Parlamente beoölfetn 1 Bie QBijfen- 
fcftaft weih bon einer „StuStefe ber £ü<$tigften"; wir betrei* 
ben bie StuStefe ber (Engftirnigen unb öofttrebenben. BJäfttenb 
bie afiertüchtigften Btänner beS ganjen BotleS—bie weifeften 
unb ftärlften, barum auch oft bie fchweigfamften — gerabe 
gut genug wären, baS GtaatSfchiff au fteuern, fuchen wir uns 
bie Gchnattermäuter baau auS. BaS QBort „Parla-ment“ 
bebeutet ja auf Beutfch „Gcftwaftbube". BJenn eS möglich 
wäre, bie Äraftmenge, bie jährlich in unferem (Erbteil auf 
politifche 9ieben »erfchwenbet wirb, au fammeln, fie würbe 
genügen, fdmtlicbe eteftrifchen Anlagen (Europas bauemb in 
®ang au hotten. Unb biefe ftunbentang währenben Paria* 
mentSergüffe Wirten auf weite (schichten oerheerenb, benn fie 
werben burch Äurafchrift feftgepalten, als rebeten bie ©öttcr, 
unb gebrucft, als wären fie wert, getefen au werben; unb nun 
fifcen Saufenbe, benen weitere StuSbitbung beS BerftanbeS 
unb (Erhebung ber Seele fo not täte, unb oertieren febe freie 
0tunbe an biefen öben fiefeftoff. 
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Samit ift aber nictjt entfernt genug über unferen Par¬ 
lamentarismus gefügt; vielmehr lomtnen weitere Singe in 
93etracht, bie no<$ bebropttcber wirten. 3ur Rot fönnte man 
fiep vojt einem fepr gebilbeten QJotf — fagen wir bem lünf- 
tigen beutfcpen — vorfteßen, eS fäme einmal fo weit, fl<$ 
nicpt burcp OB orte unb ‘Programme naSfüpren ju taffen, fon- 
bem es würbe in ber Riehrjaht wirftid) tüchtige, bem StaatS- 
wopl ergebene Stbgeorbnete wählen. SaS gef (hiebt — wie 
ber 23auer fagt — in ber QBocpe mit ben vier Sonntagen; 
bo<b gleichviel, fepen wir eS voraus. QBir tönnen eß um fo 
eher, als bie verfcpiebenen beutfchen „Singe" ber ©egen« 
wart gotttob noch tange nicht burchbemotratifiert finb, eben« 
fo wenig wie eß bie franjöfifche Kammer vor fünfjig- 3apren 
war, unb in gotge bcffen eine achtungswerte Summe bon 
latent unb gutem Süßen aufweifen. 3wei Hnüberwinblitp« 
teiten haften nicptSbeffoweniger feber partamentartfcpen Re¬ 
gierung an, unb wäre fie aus ber StuStefe beS Sottet ju- 
fammengefeht: bie Rtaforität unb bie Rlaffenpfpchofe. 

3<h wünfchte, feber Seutfcpe wäre gefehltch verpflichtet, 
©oetpe’S unfterbticbeä Urteil auSwenbig ju lernen: „RiCptS 
ift wiberwärtiger als bie Rtaiorität....": ba rnufj i<p fcpon 
einhatten, um baß Sßort $u unterstreichen: Richte ift 
wiberwärtiger als bie Rlaforitüt! 3a, nichts! Reben ber 
Sprannei einer $ammermehrheit ift mir Sf<bengiS-S?h®« ein 
©otteSengel; benn — wie ber fetbe Senler an anberer Stelle 
fagt — 3wingherrfchaft hat wenigftenS baS für fiep, baff fie 
„grofje ©haraftere" hervorruft, wogegen bie Rlaforität, aus 
etlichen hunbert unverlehticpen unb unverantwortlichen, Reben 
hattenben unb Siäten einffecfenben 3«bivibuen jufammen- 
gefept, bie ftupibe Riaffengewalt barfteßt, — „©ewatt" ift ein 
ju fcpöneS QBort: bie Rtaforität finb bie Sanbtömer ber 
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3Büfte, welche baS Stalturwerl t>on 3abrtaufenben t>crfd)üt- 
ten. ®o<h, lebten mir ju ©oetbe jurüd: „9li<htS ift wiber* 
wärtiger als bie Majorität; benn fie beftebt auS wenigen 
Mftigen Vorgängern, auS Schelmen, bie fi<b aßommobieren, 
auS 6<bma<ben, bie ficb affimilieren, unb ber Vtaffe, bie nacb- 
trollt, ohne nur im minbeflen ju wiffen, waS fie will." SBo, 
in ber gefamten SBettgefcbichte, bat man gefeben, bah baS 
beffere Urteil, bie weifere Vorficht bei ber Vlebraabl au fin* 
ben gewefen wäre? SiefeS beute »on allen 9Kenf<bcn als 
unbeftreitbareS Sogma angenommene poiitifebe Spftem halte 
i<b für bie robefte £öfung beS »erwiderten, febwierigen ‘Pro¬ 
blems, bie jemals »erfudjt würbe: bei jeglicher anberen 9le- 
gierungSform beftebt WenigftenS bie 3Rbgli<bfeit, wenn nicht 
gar bie VSabrfcbeintichfeit, bah öfters Hug unb manchmal her* 
»orragenb regiert wirb, bei bem Spftem beS allgemeinen 
3Bahlre<btS mit parlamentarifchen ^JlajoritätSbefdjlüffen ift 
eS matbematifd) ficher, bah immer fo fehlest regiert Wirb, 
wie gerabe noch möglich, wenn bie ganae StaatSmafchine nicht 
auSeinanberftieben fotl. QöaS bebeutet bie fiobpreifung Schil¬ 
lert, wenn wir auf beS groben PlanneS QBort nicht hüten: 

9Ran fotl bie Stimmen wägen unb nicht a#blen. 
Ser Staat muh untergebn, früh ober fpät, 
Vßo 9Webrbeit fiegt unb Unoerffanb entfeheibet. 

3« ©eutfchlanb rnerlt man baS noch nicht mit aller deutlich- 
feit, weit ber 23unbeSrat unb ber nur bem Staifer »erant« 
wortliche 9?eict)Sfanater in unaufhörlichem Stampfe bagegen 
arbeiten; baS war ja fchon im alten 23unbeSrei<hStag ber 
5dH, fonft gäbe eS fchon tängft lein Seutfchlanb mehr; unb 
ebenfio ift feit bem Saht« 1870 aHeS ©rohe, was ®eutf<htanb 
au bem gemacht bat, was eS beute ift, im Stampfe gegen bie 
VotlS»ertretung gewonnen worben. 2(u<b in (Englanb hält 
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eilte große Srabition unb namentlich bie btftatorifcße ©emali 
be# gemeinten Jtomltee# ber Heilten regierenben Gruppe bie 
Jtataftropße noch ab. Gonft aber brauet man nur um floß 8« 
blicfen, um ju feßen, rnoßin mir alle auf biefem QBege lom> 
men merben, unb um ficß betrübt ju fragen, melier Teufel#* 
geift ben 2)eutfd)en eine Sinbe vor bie äugen ßält, baß fie 
blinb in# QJerberben laufen. Rlan mettert gegen äu#länberet 
unb bütt ei für Q3aterlanb#verrat, menn Männer ißre Sein* 
Heiber au# Sonbon unb Stauen ißre $ttte au# ‘pari# tom¬ 
men laßen: bie verberblicßfte 2tu#länberei iß aber ber Glaube 
an bie unanfechtbare SBttrbe unb bie au#fcßlaggebenbe 23e* 
beutung ber au# allgemeinem SSaßtrecßt ßervorgegangenen 
3Jotl#vertretungcn: baran mirb Seutfcßlanb noch ju ©runbe 
geßen, menn nicht beizeiten eine votttommene Hmmanblung 
in ber öffentlichen Meinung ftattfinbet. 

Rocß eine Semetfung — bie über ben (Einfluß ber Rlajfen» 
pfßcßofe — muß icß Vorbringen, bie mitßtigfte von allen, bie 
auf febe parlamentarifcße Regierung ftcf» bejteßt, gleichviel, 
ob fie au# bem allgemeinen QSaßlrecht ßervorgeßt ober au# 
einem anberen: fie ift fcßon öfter# in einer ober ber anbereit 
Sorm tautgemorben, bocß unterliegen bie Rlenfcßen jeitmeife, 
mie ber (Erblinbung, fo aucß ber Sertaubung. S)er fcßon oben 
genannte ©uftave le Son ftaunte, at# er jum erftenmat bie 
©efcßicßte ber franaöftfcßen Revolution aufmerffam ftubierte, 
bet ber (Entbedung, baß bie RUtglieber ber verfcßiebenen Re* 
votution#parlamente ftet# anber# abftimmten, al# fie gefpro* 
cßen ßatten, unb fomit von Gcßritt ju Scßritt (Entfcßeibungen 
trafen, bie ißren Überzeugungen mibcrfpracßen. „Les assem- 
blees revolutionnaires votaient sans cesse des mesures 
contraires aux opinions de chacun de leurs membres“. 
Rlancßmal freilich taten fie, ma# fie nicßt moHten, ma# ße 
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auäbrücf(id) für fchtecßt unb oerhängnigoolt ertannt hatten, 
einfacf) aug Feigheit, weil braunen bad Q3otf fld) jufammen- 
rottete; bocß gilt bag burchaug nicht für alle $äHe; auch fonft 
befteht ein nterlwürbiger Stbffanb jwifcßen ben fcßrifttichen 
unb münblicßen Äußerungen ber Mitgtieber unb bent, woju 
biefe fetben Mitglieber fi<h in ber ©emeinfamleit ber 93erat* 
fcßtagung bann (wneißen ließen. £e 23on gelangt ju ber 
Überzeugung, baß bag, wag er in einem anberen belannten 
SBerl al3 Maffenfeete (Psychologie des foules) unter fucßt 
hat, in allen folgen Perfammlungen am PSerte ift, unb bag 
bebeutet: öerabfeßung ber 23efonnenheit beg (Einzelnen, Stet- 
gerung feiner £eiben fcßaftlichieit, ßhpnotifche QBirfung unb 
in (Jotge beffen Übergewicht brutaler PBiHengnaturen auf 
unb über bie feiner organifierten, llügeren öirne. "Parla¬ 
mente wie bie attenglifcßen, wie bie früheren Etats gene- 
raux in 5ran(rei<h, wie noch heute ber preußtfche fianbtag, 
laßen biefe Satfache nicht fo Har ju Sage treten, einerfeitg 
Weil feßr ftarle Sntereffen vertreten jinb, weil — wenn ich 
mich f<> auäbrüden barf — ®inge, Satfacßen, Perhältniffe 
Oertreten ßnb, mehr aig Parteien unb Meinungen, anberer- 
feitg weit ihr Machtbereich umfcßränft ift; ie „abfotuter" aber 
bag Parlament wirb, teitg burch bie Stßgemeinheit beg QBahl- 
rechteg (ein Suftanb, ber befannttich in (Engtanb jur Stunbe 
noch nicht erreicht ift), teitg burch bie Stugbeßnung ber 33e- 
fugntffe, teitg burch bie (Erwählung oöüig loggelöfter Per¬ 
treter (wie 9te<htganwälte ober Perufgpolttüer, bie Weber 
im ©runbbefiß noch in irgenb einem ©ewerbe ober §anb> 
wert wurzeln), um fo ftärter tritt biefeg pfpcßologifche ©efetj 
in bie Srfcheinttng; eg ift ein 92aturgefet> unb läßt fich barum 
auf (eine QBeife umgehen. Sperren wir oierßunbert tüchtige 
Männer in einen Saat ein mit ber Stufgabe, ©etber ju be- 
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willigen, ©efeße ju beratfcß tagen, auswärtige ‘potitif ju be¬ 
urteilen ufn>., fo ertaubt uns bie roiffenfctjafttic^e 33eoba<h- 
tung mit unfehlbarer Sicherheit bovauSjufagen: bie bureß- 
fcßnittlicße Urteilskraft biefer bierhunbert wirb bebeutenb 
herabgefeßt unb bie Neigung ju Hnbefonnenßett geffeigert 
fein; außerbem werben bie weniger ebten (Elemente — bie 
weniger frei benlenben, bie weniger jart füßtenben — bie 
Oberßanb gewinnen. QSer fleißig fueßte, würbe gewiß bon 
allen 6eiten Belege beibringen. ©in aßerwertboHfter fiel 
mir »or furjem in einem 23rief 23iSmarcfS an 9Jtottep auf, 
aus bem 3«hr« 1863; er fprießt botn preußifeßen 2tbgeorb- 
netenßauS unb nennt bie 9Ritgtieber suerff einfach „bumm"; 
fofort aber sieht er biefeS ihm in ber fieibenfeßaft entfeßtttpfte 
QBort surttef: „Stumm in feiner 2lflgemeinheit ift nicht ber 
richtige 2tuSbrucf; bie £eute finb, einsein betrachtet, sum Seil 
recht gefcheit, meift unterrichtet, regelrechte beutfehe Hntbcrfi- 
tätShilbung", unb fo gelangt er su ber ©inficht: „Sie werben 
finbifcß, fobatb fie in corpore sufammentreten; maffen* 
weife bumm, einsein berftänbig." Ser beutfehe 
Staatsmann urteilt atfo ohne borgefaßte Sßeorie, auS praf* 
tifeßer ©rfaßrung buchftäbtich genau ebenfo wie ber fran* 
Söfifcße 'pfpcßolog auS bem Stubium ber ©efeßießte1). 9?o<h 
einen britten Äronjeugen rufe ich, um Wieberum aus einem 
anberen menfeßtießen ©eficßtswtnlet ein Urteil su hören. 
Sonore be 23atsac, ber gewaltige Si<ßter*Seher, bejfen 23e* 
beutung immer meßr sur Stnerfennung gelangt, je saßlreicßete 
3eitgenoffen in bem 9Zebel ber Q3ergeffenßeit betfinleit, 

*) 23tSmard hätte an ScßtüerS Sifticßon gegen bie „©eleßrie 
©efeßfeßaft" erinnern tbnnen: 

Seber, ßeßt man ihn einsetn, ift leiblich flug unb berftänbig; 
Slnb fte in corpore, gleich wirb eueß ein Summtopf barauS. 
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fgreifet (in „Les Paysans“) oon ber franjöfifchen Kammer 
feiner 3eit: „Neuf Cents intelligences, si grandes qu’el- 
les puissent etre, se rapetissent en se faisant foule“; Me 
VerftanbeSlraft non neunhundert Dtännern, Me, einzeln ge¬ 
nommen, non großer 23ebeutung fein mögen, fchrumpft ju- 
fammen, f obalb fie au einer 9Jlaffenoerfammtung nereint 
tagen. 

Kein 9Jlenf<h auf ber Vielt ift fähig, biefe Satfacßen ju 
wiberlegen; ewige Daturgefeße hören nicht auf ju wirfen, 
weil man fie nerlennt ober mißachtet ober oerfpottet. öiertnit 
ift aber Me parlamentarifcfie DegierungSform — infofem ein 
auS allgemeinem QBat>fred)t heroorgegangeneS “Parlament Me 
auSfcßtaggebenbe politifche 9Kad)t in einem Sanbe hüben foH 
— ein für aQemal gerichtet. Stilen, was wir darüber ju 
hören befommen, ift “phr®f<- Unmöglich tann biefer QBeg 
ber QBeg ber 3ufunft fein; wir müffen unS gewöhnen. Me 
2tbf<haffung biefeS (ErbfiücfeS ber franjöfifchen Deoolution 
als unnermeiblich ju betrachten, unb nach anberen Dichtungen 
ju fuchen. £uther fprach einft baS QBort: „3«m Degiment 
gehören nicht gemeine, fchtechte Seute, noch Unechte, fonbern 
Selben, oetffänbige, weife unb beherjte Seute, benen 
man oertrauen barf"; wie Wir ju biefen Selben gelangen 
foHen, bildet eine nicht leicht au beantwortende Frage, ieben- 
faÜS weift unS baS DeootutionSibeat ben QBeg baju nicht. 

2luS biefen oerfchiebenen Verneinungen beginnt ftch fchon 
— wie Me QBeifcn es oorauSgefagt hatten — oor unferen 
Stugcn etwas “pofitioeS aufjubauen: bie Scßäßung beS Staa¬ 
tes als Staates, ben eS nicht weife fein fann ju oerfrüppetn, 
bie Scßäßung ber Vauerhaftigfeit als beS Kriteriums bei 
aßen politifchen fragen, bie Schäßung beS 93eftßeS, als beS 
Fundamentes des Staates, ben wir weder in Kommunismus 

$oIHiföc 3beale 6 
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Pd) auflöfen noch in Prugtverte pd) verflüchtigen taffen bür* 
fen, n>eit beibe$ ben Staat erfd)ttttert, bie ©en>iph«tt, bap in 
ben 93ottöVertretungen in ihrer Jetzigen $orm nicht bag bar* 
fprochene geil liegt, wohl aber ba$ Unheil. 

3n ber Hoffnung, nod) ©enauereä $u erhafchen, wollen tvir 
im vierten 2tbfd)nitt von ber bisher allgemein geführten Be¬ 
trachtung ju bem 'Problem übergehen, foweit e$ Qeutfd)- 
tanb allein betrifft. 
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Here I behold ihe stout and manly 
prowess of the Germans, disdain- 
mg servitude.1) (<3Jalton.) 

(Ed ift immer bad befte, man padi ben Stier bei ben öör« 
nem; gelingt ei ntd>t, bad wilb geworbene Siet ju 23oben 
ju ringen, fo fchwtngt man fl<h ihm auf ben 9lfiden unb 
reitet ed jur (Erfchöpfung; wogegen ber $eige einfach auf ge« 
fpiefjt wirb. 9Zicf)t wenige Männer habe ich angetroffen, bie 
ganj genau wiffen, wetcbed (Etenb ber 9teicbdtag fchon ber« 
fhulbet bat unb auch, wie audfichtdtod ei ift, auf ©runb 
biefer Q3etfaffung eine grobe Bufunft für 2)eutfd)lanb au 
erboffen; fie finb barfiber troftlod, taffen ben &opf bangen 
unb feufaen: „(Bi gibt feine Rettung; bad allgemeine gleiche 
geheime QBabtrecbt ift einmal ba; ber ®eutf<he will nicht 
fcbtechter geftettt fein atd bie Bürger anberer Nationen; nie« 
matd fann ed getingen, bie politifche Upr aurüdauftetten; 
ufw. ufw." ®iefe SBeidbeit hatte i<b für Sorbett. QBer ift 
biefer *®eutfcbe"? unb wer weiff, wad ber ®eutfcbe will? 
3n ber Sauptfadje fchwebt bei fotzen (Einwürfen bie ^Partei 
ber Soaiatiften bor; wie bie anbern potitifchen „Parteien" 
ift auch biefe eine fünftti<h entftanbene, burch (Einftüffe bon 
auffen grofjgeworbene, nicht eine bobenftdnbige beutfche (Er« 
fheinung. OB er bidber ungläubig war, braucht blofj ben 

4) 9iun gewahre ich ben fühnen, mannhaften Selbenmut ber ®eut* 
ihm, Äneiptfcbaft berahtenb. 

6» 
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gegenwärtigen Strieg )u betrauten: tiefer prächtige Solbat 
Wirt auep jeben Sag bereit fein — ia, glüdtiep unt überglttd- 
Cid> — anftatt japrauS jabrein ju fepimpfen unt ju peßen, 
anftatt ten 23löbfinn eine# S?taffenfampf$ ju pretigen, an« 
ftatt au allem „nein" au fagen unt fomit an ter Stufricptung 
be$ Staate^ wie bBper feinen Slnteit a« nehmen, er Wirt, 
fage icp, gtüdlicp fein, wie tort trauten, fo aud) trinnen im 
9teicp mitauarbeiten, mitauwirfen, mitaubauen, ein jeter an 
feiner Stelle. Plan fiept e3 fepon an manepen Organifa« 
tionen, fotange tie potitifepen (Eiferer ficf> niept pineinmtfepen ( 
ober wo fie pinauSgeworfen worben fint, weil praftifcpe 2tr« 
beiter praftifcpe 3iele lieber al$ programmpprafen förtern 
wollten. So fint fepon beute a- 23- »in einer großen Stnaapl 
»on (teutfcpen) Stätten (politifcpe) $rafttonen innerpalb ter 
Stattoerorbnetenberfammlung überpaupt niept oorpanten"; 
unt felbfi in benjenigen Stätten, wo e3 ftaatäpotitifcpe graf* 
tionen in ten StabtocrwaltungSförperfepaften gibt, „leprt tie 
(Erfaprung, baß tie wichtigen fommunalen (Entfepeibungen 
opne wefenttidjen 3ufammenpang mit bem ftaatöpolttifcpen 
'Parteiprogramm gefällt werten1)." Sarum macpt mir Jener 
(Einwurf — „ter Seutfcpe will" — gar feinen (Einbrudf. Sie 
Sacpe liegt anberö: nie unt nimmer glaube id), bafj ter 
teutfcpe Slrbeiter für ba$ franaöfifepe Oleootution^iteat ge¬ 
wonnen ifi; tatin täufcpt er fiep unt täufepen wir un§; er 
will aber, baß tie Singe niept fo bleiben, wie fie augentlid« 
liep ftepen, unb barin pat er reept. Sie Straft be§ beutfepen 
SoaialiSmuS liegt niept in feinem von außen ipm auf ge« 
brungenen Programm, niept in feiner befpotifepen güprer* 

*) Sergi. Stabtrat Sr. öan$ Sutper: „Sa3 beutfepe estaats* 
bürgertum unb feine Seiftungen in bet SelbfWerwaltung" in „Seutfcb- 
lanb unb ber SBeltfrieg" (bei Seubner, 1915), S. 227. 
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fd)aft, nicht in ber aufhetjenben Sätigleit feiner <prehotgane; 
baS alles toirb einmal über 9la<ht berfchminben, als roär’S 
nie gewefen; biefe Straft entfielt barauS, bah fDUßionen 
bon 9Ü2ännern 3 b e a l e haben — benn baS fdienft immer 
bie böchfte 9Kenfchenfraft. QBir haben gefehcn, bah fotcf>c aom 
9Kenfchen „als 9Zatur" auSgehenbe StaatSibeale niemals im 
»orauS fefte ©eftalt befihen: zu einem Verneinen beffen, maS 
er ni<ht miß, gefeßt ß<h eine nur nebelhafte Q3orfteßung beffen, 
»aS er miß; ber Hrfombauer tooflte ni<ht länger unftät über 
bie enrig frembe (Erbe hiajiehen, auf 3®gb unb 23eute unb 
menfehenfrefferifche 9Korb« unb 9laubjüge, unb er träumte 
bon einer anberen, bejferen 3ufunft, mahrf<hdnli<h fehr un* 
gereimt unb phantaftifch unmöglich*. auS feinem Sraume 
gingen bie ©runblagen ju ber großen <2)lenfchbeitSfuttur her- 
bar, beren <3Jiöglicf>Jeit er gar nicht ahnen lonnte. ©ine ber« 
artige Kraft freift nach meiner Überzeugung in unferer ©e- 
gentbart, unb ich finbe eS natürlich, bah fie am fräftigften fich 
junächft in benfenigen Schichten regt, bie am toenigften mit 
hiftarifchem 23aßaft unb überlomtnenem fjormetlram belaftet 
finb. Srah bielen fchlimmcn 9iebenerfcheinungen, hege ich ein 
ftarfeS Vertrauen ju ber beutfchen „2trbeiterf<haft" — tbie baS 
bumme SBort lautet, als ob etwa ©etehrte, 23eamfe, Offiziere, 
Kaufleute, ©utSherren ufto. nicht arbeiteten; eS ift ba biel 
Begabung, biel QBifle, bießeicht auch fchöpferif<heS Können 
borhanben, mehr febenfaßS als bei ben grunbfätjtichen ©eg« 
nern. 3« QBirttichteit regt fich aber biefe Kraft in 'DWännern 
aßer Kreife, unb eS fehlt unS nur bie Unbefangenheit unb 
Jene „prowess“, bie ber grofje 9Jlttton an ben ®eutfchen 
betounberte, baS ift eine fraglos offenherzige fjurchtlofigfeit, 
bie ben 9Cßenf<hen mit unfchulbSboßer ©rabheit belennen läht, 
»aS er innerlich für mahr hält, — belennen mit SBort unb 
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mit Sat. ©ottbertrauen — ich finbe tein anbere« ©Bort für 
bie ©emttt«ftimmung — ift ju allem entfcbeibenben Sun un* 
entbebrlid); mir aber finb fo »erwidett in ben Balten ber un« 
umgebängtcn 23ilbung, fo geängftigt burd) taufenb brobenbc 
©ebärben »ergangener J?ataftropben, fo berbebbert in ©runb* 
fäben unb ©tauben«fät)en, in 2tnfid)ten unb 9tttdflcbten unb 
92ad)fid)ten, bajj ei un« ferner gelingt, un« ©ott-9tatur 
nadenb in bie Sinne ju werfen, ficber, bafj er unb bafj fie — 
ber ©ebante unb bie SrfMeinung — un« tragen werben in 
bergenben öänben bi« an ba« gegenübertiegenbe, un« be* 
ftimmte Ufer. „9Ran tann bie politifdje übt nicht jurüd* 
fteHen", fpredjt ibr? 3a, wer miß fie benn gurfidfteHen? 
©o<b nur ber 9tebolutionärl ©Ber bie 9teben ber „Conven¬ 
tion“ lieft, finbet fie gefptcft mit lateinifchen unb griecbtfd)en 
Öetbennamen; eine gigantifche 9teaftion fd) webte Jenen ur* 
teiI«Iofen Schwärmern bor: bie 9tüdfebr ju ben Regierung«* 
formen be« beßenifcben ©emo« unb ber aitrbmif$en res 
publica, ©aß in bem einen §aQe bie Gftabenwirtfchaft, in 
bem anberen gatle bie eifern barte unb unbeweglich b^lig« 
Rügung be« fjamilienberbanbe« bie bebingenbe 'vOWglidtfett 
jur ©emofratie abgab — ba« würbe nicht in 23etrad)t ge* 
aogen; bon ©leid>b«tt batte ber öeßene al« geborener Strifto* 
trat ni<bt« gewußt, bon perfönlidjer Freiheit nid)t« ber 
Wrner, ein berber 23auer, ber im ©ienfte be« Staate« ganj 
auf ging — ba« blieb unbeachtet; e« war ein Gicbberauftbcn 
an fatfdjen ©orfteßungen unb an bohlen ©Sorten, überhaupt 
gibt e« feine reaftionärere cPotitif auf (Erben al« bie be« S?om* 
muni«mu«: fie berfebt ben 9Dtenf<ben jurüd in bie präbtftori* 
fchen 3eiten; infofem ift hoch 9louffeau ber einfld)t«bolIfie 
biefer Gd)ule, fid) felbft gegenüber ber reblicbfte, weil er ba« 
au«brfidlich jugfbt unb bie 3etftörung aller ©ibtlifation unb 
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aller JMtur al$ bie Q3orbebingung baju anerlemtt. QBa$ bie 
Revolution gefdjaffen bat/ ift gewaltfame Realtion; ®eutfd>* 
lanbä 2Beg führt in bie genau enlgegengefebte Richtung, unb 
jebe ihm von ber Revolution aufgebrungene polittfcbe $orm 
bitbet einen Semmfcbuh — mir haben ba$ in ben lebten fünf* 
unboierjig Sahren jur Genüge erfahren — unb fälfdjt ba$ 
gefamte ftaatlicfje £eben ber Ration. Seutfcbtanb tut nicht 
gut baran, von 5ranfrci<h unb von Gnglanb ju borgen; biefe 
Richtungen »erheizen ihm gamicbtS; e£ foU ben 9Rut haben, 
eigenen Sbealen entgegenaugepen, aHe$ ju bewahren, wa$ 
ber Bewahrung wert ift unb aüeä au3 bem 23ebürfni$ peraud 
neu ju fRaffen, wa$ feine 3ufunft erheifcf)t. 

QBie nun werben biefe beutfcpen polttifcpen Sbeate befchaf* 
fen fein? 3$ fteüe biefe fjrage, unb ich beantworte fie im 
6inne ber oorangegangenen 2tbf<bnitte: nicht ift’$ mir um 
ppantaftifcpe Sorfcptäge ju tun, benen bie tlnfrucptbarfeit 
aller SßiHfür anpängcn würbe; ich benle mir bie Hmmanb* 
lung, ber wir entgegengehen, viel ju tiefeingreifenb, al$ bah 
ein einzelner fogenannter ,/potitifer" fie aus feinem be* 
fcpränften Stugenwinfet vollbringen fönnte; ba3 ift ein QBerf 
für ben Rlenfcpen „at$ Ratur", b. p. für eine taufenbfättig 
— wie eine Raturfraft — wirlenbe ©emeinfamfeit; ich fu<be 
nur einige Sauptricpttinien genau in$ 2luge ju faffen: ver* 
mittetft 2tblepnung unb 3uftimmung f(breitet man bo<b au$ 
bem ärgften Rebet peraug unb gewinnt babureb an 23efüpi* 
gung. Har — ober wenigfieng etwag weniger unHar — in 
bie 3ulunft au bliefen. Sie Geringfcpäbung ber *?)ralttfer 
ftört meinen Gleichmut nicht: wenn eg nach ben Simen bie* 
fe$ Jlatiberg ginge, aerriffen wir Rlenfcpen noch heute btutenb 
ropeg 3leifch mit ben Sühnen unb befühen Weber 23rot noch 
SBein. 3Bir tun beffer baran, bie Ratur au befragen, bie 
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uni <3Renf$en ebenfo leitet unb tenft wie it?re anberen ©e* 
fd)öpfe. 

(Eine wichtige erfte grage beantwortet fte und mit aller 
Seutlichleit: wo auch bie 9iatur — ati 9latur — Staaten 
fdjafft, ba fcfjafft fie 9ftonard)ie unb ungleiche Stänbe. Set 
eigentliche 9laturgrunb ju biefem Verfahren ift ber, bah ei 
nur auf biefem Sßege möglich ift, wahren OrganiimuS 
3U fchaffen — auf Seutfcf) gefügt: einheitliche ©eftatt, aui 
teilen gefügt, bie ju einanber unb 3um ©ansen gehören. 
Sinb bie Seite alle einanber gleich, fo entfteht leine ©eftalt, 
nur 97iaffe, baher auch leine (Einheit, lein georbnetei ©eben 
unb Zehnten, lein £eben; im gansen 9iaturbereid) gilt bai 
©efeh: je unterfcfjiebener bie Seile, befto höher fteht bai 
©an3e. Schon biefe eine (Erwägung foHte genügen, feben 
Senlfdhigen 3U Überjeugen, bie republilanifche unb gar bie 
lommuniftifdje gorm bei Staatei ftehe tief in ber 9leihe ber 
‘üOlöglichleiten unb oerheihe Weber Sauer noch teichei £eben. 
QBer aber weniger 3ugängtich ift für bie swingenbe 23etet>- 
rung, bie aui benlenber 9laturbetra<htung 3U gewinnen ift, 
ben müßten bie (Ereigniffe bei testen Sahrhunberti mit übet* 
wältigenber Seuttichleit belehrt haben. Sobatb auch immer 
ein grofjei £anb 3ur repubtilanifchen Q3erfaffung übergeht, 
geniest ei leinen ruhigen Sag mehr. Setbft bie bereinigten 
Staaten befinben |i<h in S3irlti<hleit in einem Suftanb un* 
unterbrochener 2tnar<hie unb frevelhafter ©in3elwilHür: ein* 
3ig bie befpotif<f>e ©ewatt bei jeweiligen ‘präfibenten unb 
bie unglaublich berwiefette Staatimafchinerie beugt wie ein 
Samm ber 3erftörung »on innen aui t»or, bo<h fo, bah bie 
Sraft bei Staatei faft gans non biefer mechanifchen QBiber* 
ffanbiteiftung aufgesehrt wirb unb bettelarm an auferbauen* 
ben £eiftungen bleiben muh. 3n jjranlreich glaubten bie 
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Vfirger auf Freiheit, <BIeict>t>cit unb 23rübertt<hleit juju* 

fteuem, unb fie ftnb bei einer fchatnlofen <?)lutotratie ange* 
langt bie ba$ Voll fpftematifch betrügt, bie laurn mehr tot 
irgenb einem Verbrechen jurüdfcpeut, unb bie fo unfähig ift, 
bie perföntiche Sicherheit bei 23ürger$ ju frühen, bah man 
heute in ‘parii abenbi mit bem gelabenen 9Utotter aui* 
gehen muh, ol$ lebte man unter QBilben. Statten — eine 
Dtepubttl mit Scheinlönigtum — fteht tiellei <ht ber töüigen, 
rettungiiofen Anarchie noch näher: bie 9tegierenben flnb 
Männer ohne (Ehre unb ©eroiffen, feige unb zugleich tpran* 
mfche Demagogen, Schmäher, bie nur barauf aui finb, ihren 
23eutcl mit ©olb anjufttücn, ei gef hebe fpäter, n>ai toitt unb 
mag; eine Regierung, bie einen berufimähigen Verbrecher 
tote öetro <3?appaport-b’8lnnunjio jur 23etörung bei Volfei 
fi<h terfchreibt, hot einen ©rab ton fittttcber Verworfenheit 
erreicht ber noch tot wenigen Sohren in (Europa unmöglich 
gewefen wäre. Vai finb fchon fübamerilanifche Verhättniffel 
Sie 9lepubHlen Vttttel* unb Sübamerifai leben befannttich 
in chronifcher Anarchie, eine 9letolution folgt auf bie anbere, 
oft regieren zugleich mehrere gegnertfche ‘präfibenten.... 
SBeijj ©ott, ber Vlann muh bttnb fein, ber fleh bur<h fo tiele 
Satfachen nicht belehren unb belehren läfjt, ber tom 9ietolu* 
tioniibeat noch immer etwai hofft unb nicht einfieht bah 
fetbff bie f<hte<htefte Monarchie mehr ©ewähr für Sauer, 
für Freiheit, für Vlenfchentat unb VZenfchenwürbe gibt. 

Ser JSönig muh ober ein S?önig fein. VJenn ber Staat 
gleich oti ©ipfelpunlt eine £üge trägt — ber termeintttche 
oberfte Seiler ein Shooterlönig mit einer ^apiertrone auf 
bem 8opf, hinter bem fich bie wahren Srahtjieher terber* 
gen, bann ift nicht tiel gewonnen: bie 9latur erwartet ton 
moralifchen VJefen QBahrheit, nicht Schein; baju finb fie 
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moralißhe, benlenbe, nicht bloß blinb hattbelnbe ©efen. <Mi 

fcßweben im @ebä$tniS Q3erfe von Paul 'Verlaine, gef ^rie¬ 

ben jum 2tnbenlen an fiubwig II. non 23apern: 
Vous fütes un poete, un Soldat, le seul Roi 
De ce siöcle oü les rois se font si peu de chose! 

So ift eSl 3um Königtum gehört Poefie. 2lHeS, was bet 

‘TOenfch auf (Erben ©roßeS febafft, entfpringt auS feiner 

Phantaße, unb ebenfo bumm wie bie mär«henloS erlogenen 

Äinber erfahrungsgemäß werben, ebenfo PummeS fommt ba* 

bei heraus, wenn erwachfene 9Jtenf<ben nicht begreifen wollen, 

baß ber ©ert beS „5?önigS" gerabe barin liegt, baß wir — ’ 

traft unferer menfd)lid)en (EinbilbungStraft — einen 9Kann 

auswählen unb ihn mit ben (Eigenf«haften unb ^Rerfmalen 

unb Rechten eines ööcßften begaben. 3« ihm jeigen wir, wie i 

ho«h wir ben Staat ju f «bähen wißen. 211S begrenzte ‘perfön* 

licßteit entf<ßwinbet er unferen 23liefen ganj — ober, ift et 

zufällig als Ptenfcß bebeutenb, fo wißen wir biefen non 

bem Präger ber Jlrone in ©ebanten ju trennen; als JSönig ift 

er ganj 3bee unb ganj Pflicht. 3n bem großen öelbengebicf)t 

ber inbif«hen 2lrier heißt eS: „Pie 93äter hatten beibe ©el* 

ten (atfo baS S^idfat ber Plenftßen hier unb im SenfeitS) | 

im 2tuge, als ße ben dürften, baS überaus große ©efen, i 

feßufen, inbem ße bauten, er werbe baS oerförperte ©efeb 

f«*n". 3e h^her unb ftrenger wir unfer Sbeat »om Königtum 

auSgeftalten, um fo unauSwei«hli«her finbet fi«h ber J^önig in | 

bie beftimmte 23ahn gezwungen. 3u glauben, ein $firft tönne i 

„regieren unb jugteiiß genießen", nennt ©oetße’S fjauft „einen I 

großen 3rrtum". 3u ihm wirb glei«hfam bie 3bee beS Stoa* 

teS ßißtbar, alfo bie 3bee ber aHgemeinfamen Pflicht, bet 

Unterorbnung — auf allen Stufen — unter baS ©oßl be3 

©anjen; baS iß eS, was im Königtum jum 2tuSbrud tonunt: 
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bie £1 nterorbnung be# Ginjelnen bet 211t* 
gemeinbeit gegenüber. Piefer 3bee — nicht ihrem 
anfälligen Sräger — gilt unfere Verehrung; Je unbebingter 
bie Eingabe an biefe 3bee, befto unerfchütterticher ber Staat. 
‘Paul be fiagarbe, ber grofje beutfdje Gelehrte, fpricbt ein 
tiefe# QBort, inbem er anbeutet, ein echte# Königtum »erlange 
ein „lönigbafte# Q3otl": in einem wahren Organi#mu# »er¬ 
hält fich eben jebet Seit ju allen anberen bebingenb-bebingt; 
ba# Geben ift ein Zehnten, ba# Nehmen ein Geben. 3)ie bem 
König al# Sräger be# Staat#geban!en# gejoKte Verehrung 
firahtt jurüd auf ben Verehrung 23eaeugenben: ber ganje 
Staat wirb gehoben. Wogegen e# feht auffaüenb ift, in 
melier QBeife ba# allgemeine Gefühl ber Sichtung jwifchen 
‘SRenfch unb ‘Dftenfd) — ja, fogar bie Setbftachtung be# Gin* 
jetnen — überhaupt finit, fobalb nicht mehr ber Gine ba ift, 
in. welchen wie in einen 23rennpunft alle bie Verehrung ju- 
fammentäuft, bie, taufenbfach gebrochen, bie ungejäblten 23e- 
jiehungcn innerhalb be# Staate# abelt unb — wie unfere 
Q3or»äter gefagt hätten — bumaniflert. Sin unb für fl<h war 
ba# Regiment Napoleon# III. lein befonber# eble#; wie an¬ 
her# aber geftattete fich ba# ganje öffentliche Seben $ranf* 
reich# bamal# at# heute! wie »iel mehr Stnftanb unb 9lüd- 
ficht unb Gntgegenlommen I Grfchredenbe Verrohung hot 
alle Greife ergriffen unb finbet in ber pteffe ben entfprechen- 
ben 2lu#brud. Stuf fotche — manchmal juerft laum merltiche 
— ®inge, auf fotche fchwebenbe Stimmungen, fommt unge¬ 
heuer »iel an; fie mobein ben Geift »on JStnbbeit an in eine 
beftimmte 3orm; im re»olutionären Staat fteht fchon jeber 
bartlofe Süngling fetbftbewufjt led ba: ich forbere meine 
flechte, ich werbe nur gehorchen, wenn e# mir pafjt; im echt 
monarchifchen Staate tritt ber junge Piann in# Seben mit 
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ber ©efinnung ein: meine erfte 'Pflicht ift eS, bie »om Staate 
anerfannten 9leiste Sinter er ju achten, burcft ©efjorfam werbe 
ich mir 9led)te unb Freiheit erwerben, derartige Satfadjen 
befiften bie £lnerfd)ütterlicf)!ett non Sergen, weil fie aus ber 
gegebenen 9latur bei Slenfeften ber»orgeben: auf ber einen 
Seite entfteben ftaatSaerftörenbe, auf ber anberen ftaatSer* 
battenbe JSräfte. Sie 9ti<btlinie ber 3u!unft weift für 
Seutfcftlanb auf Slonarebie: benn eS bebarf für feine Stuf* 
gäbe eines SöcbftmafteS an J?raft unb eines SlinbeftmafjeS 
an innerer Reibung; eS bebarf auch einer 9)öd)ftjapl an be* 
fäbigten, reinen, uneigenn&ftigen 9Jlännern an aKen leiten* 
ben Stellen, unb baS lann — wie wir im »origen Stbfebnitt 
fcfton faben — niemals »on einer partamentarifeben 9tegie* 
rung erwartet werben, bie mit matbematif<ber 9lotwenbig* 
feit baS ‘DWittelmäftige be»or$ugt unb wobt immer fdjtiefjtid) 
bem Hneblen aur 23eute fällt. QBer »on 9tepubtif in Seutfef)* 
tanb rebet, gehört an ben ©algen. SaS tnonar<bif<be Sbeal 
ift hier b*Wöc$ ©efeft beS fiebenS. 

Sie Monarchie fteüt uraltes beutfcfteS (Erbgut bar; neu 
bagegen — infofern eS a*®ar fefton um uns herum im (Ent* 
fteben begriffen ift, Jebo<b unbewußt — wäre ein a*oetter 
polittfeber ©runbfaft ber beutfcften 3ufunft: bie ipr ohne 
allen 3weifel gewiefene 9ti<bttinie eines wiffenfcbaft« 
lieben OrganifierenS beS gefamten ftaat* 
lieben £cbenS. Sie Satfacbe, baft eS bierau fähig ift 
baS ift ber Srumpf, ben Seutfebtanb in ber &anb hält» bei 
einaige; weift eS iftn auSaufpielcn, fo lann eS bie auSfeftlag 
gebenbe 9Wacbt unter allen Söllern ber QSelt werben. Sief 
aweite 9?i<btlinie fteftt ftreng bnrmonifeb a« ber erften: Ot 
ganifation unb Königtum weifen auf einanber bin. 9ia 
lann man einwerfen: feber Staat ift eine Organifation, ba 



77 

heutige 3)eutfcpe 9teicp ift eg in popem (Stabe, unb »elcpeg 
QBunberwert non Organifation ift bag ©rofjbritannifcpe 
2Beltrei<p, unter beffen Verwaltung etwa 450 Millionen 
9ftenfcpen leben1)! 3ct> meine eg aber anberg; benn icp fage 
„miffenfcpaftlicpe Organifation" unb betone babei bag QBort 
wiffenfcpaftlicp, bag für ung ®eutf<pbenfenbe ber- 
traute unb baper leicht fenntlicpe begriffe tvedt, wie ba finb 
bie Stugfcpaltung beg 3ufaHg unb ber biogen Opportunität, 

bie (Einhaltung — alg augfcplaggebenb — peinlich genauer 
6acpfenntnig, bag peifjt atfo waprpaften QBiffeng, ntctjt bloßen 
SBäpneng unb Bepaupteng; unter „wijfenfcpaftlicper Or- 
ganifation" berftepe icp bie fetbe Berüdficptigung wiffenfepaft- 
lieper ©runbfäpe, wie fie in Seutfcplanb auf ben ©ebieten 
ber Secpnil, ber $orf<pung, bielfacp auep ber Verwaltung 
bereite ju beifpietlofen (Ergebniffen gefüprt paben; beg »ei¬ 
teren nenne icp alg Beifpiel bie peinlitpfie ©enauigfeit in ber 
(Einteilung ber borpanbenen Mittel auf bie ju erreiepenben 
Siete, fowie bie Slnwenbung ber Kräfte in ber V3eife, bap 
aug einem Vttnbeftaufwanb eine Söcpftleiftung erjiett wirb, 
moburep bie verfügbaren Kräfte berpunbertfaept werben; 
aufjerbem, Teilung ber Arbeit, fo bafj ein Seber bagjenige 
leiftet, wag er berftept unb woju er feinen Beanlagungen ge- 
ntäß bie (Eignung befipt, — bag fept aber praftif<pe Spfte- 
matificrung boraug, bag peifjt alfo, überlegt ptanmäftigeg 
Jneinanbergreifen aller Seile iebeg ©etriebeg, ufw. ufw. 

S)ie 23eperrfcpung ber 9iatur ift nur burip genaue „wiffen- 
Cpaftlici)e" Beobachtung mögtiep geworben; unb wag wir 

‘) Vßer {eine Vorfteüung babon pat, bem empfeple icp ein bei 
Racmtflan in fionbon, 1912, anonpm erfepieneneg, umfaffenbeg furjes 
Bert: „An analysis of the System of government throughout tbe 
ritish Empire.“ 
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„93eherrfd)ung" nennen, ift nicht ein milfürtiche« unb «nie* 
grenjteS öerrfdjen, vielmehr ein tlugeS StuSnüßen bet vor- 
ßanbenen unb jum großen Seil früher verborgenen Strdfte, 
inbent wir SWenfchen unS ihnen anfchmtegen unb fie — je 
na<h ben naturgegebenen Tiögltcßleiten — ju bern leiten, 
maS unferen Sieten nützlich unb förberti<h ift. Stuf biefem 
QBege finb bie (Srgebniffe erjiett morben, melcße bie äußeren 
23ebingungen beS Sebent innerhalb eines SahrßunbertS völ¬ 
lig umgemanbett haben. 3n ähnlicher QBeife beobachtet nun 
ber beutfcße gelehrte Fachmann f <ßon lange ben 6taat, fotvie 
baS ganje mirtfchaftliche ©etrtebe innerhalb beS Staate«: 
eS naht alfo ber Sag, an bern toir baS chaotifdje Ungefähr 
unb StufSgeratemoßl aller bisherigen cPotiti! entlaßen unb 
ben Staat miffenf<haftti<h organifieren unb miffenfcßaftltch 
— ftatt politifcß — regieren fönnen. 9Man rebet in Deutfh- 
tanb viel von „Dilettantismus", unb man fchmäßt unb 
fdßimpft barüber, auch mo eS ftcß nicht gehört, unb preift ba* 
für ben Fachmann, ohne ju beachten, baß er gar oft ben ärg* 
ften Dilettantismus felber treibt; gar nirgenbS aber herrfcßt 
blutiger Dilettantismus fo unbefcßränft wie auf bem ©e* 
biete ber ‘potittf! SS ift überhaupt bie gefamte bisherige 
<potiti! Dilettanterei l 9tid>t allein fcßleppen mir unS mit 
veralteten, jmedmibrigen DermaltungSgemohnheiten — baS 
märe noch immer baS Heinere Übet; ift eS aber nicht ßaarfträu* 
benber Dilettantismus, menn ©evatter St. unb 9le<htSanwalt 
93. unb 23ürgermeifter <£., bie gänzlich ohne ntilitärifcße unb 
fotoniate $a<hlenntniffe finb, beftimmetj, mie viele ©ebirg«- 
batterien baS beutfcße Seer erhalten fott unb ob in einem 
afrilanifchen Schuhgebiet eine bringenb benötigte ©ifenbaßn 
gebaut merben barf ober nicht? Unb Dilettantismus in ber 
taufenbften ipotenj ift eS, baß biefe öerren St., 93. unb <£. J» 
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biefer für baS Selten ber ganzen Nation entfcpeibenben ©e* 
»alt nicpt burd) perBorragenbe Begabung unb nachweisbare 
Seiftungcn, fonbem einfach burd) bie Stimmzettel non 
20 000 Männern gelangen, t>on betten wohl minbeftenS 
12 000 nur VoltSfcpulbilbung unb weitere 3000 nur Bürger* 
fcputbtlbung genoffen, fo baß für ihre (Entfcpeibung bei ber 
SBapl eines Vertreters gewißlich nicht bie großen Stanb» 
punfte ber Rationalpolitil maftgebenb finb, fottbern — wie 
nicht anberS ju erwarten — bie engeren beftimmter ihnen 
»ertrauter Sntereffenfreife. QBie ift eS möglich, einem auf 
biefeQBeife entftanbenen 23eratungSlörper entfcheibenben (Ein* 
fluft ju gewähren? SebenfaHS ift biefeS Verfahren baS Segen* 
teil Bon „wiffenfcpaftlid)" unb fteHt einen Triumph mangeln* 
ber Vefinnung bar. Unb wenn wir bebenlen, baft Sänber 
wie (Englanb, Spranfreicp, Stalien — überhaupt alle Sänber 
beS ReootutionSibealS — ber ©ewaltperrfcpaft entgegen* 
gehen, bei ber, wenn Kuge 9Känner fie an fiep reiften, grofte 
Seiftungen möglich finb, fo müffen wir einfehen: auf biefem 
VJege wirb Veutfcplanb nicht allein leine oorherrfchenbe 
Stelle gewinnen, fonbem eS wirb ganz gewift unterjocht 
werben, unb zwar balb. 3u politifcher Qitettanterei finb bie 
3eiten nicht mehr geeignet! 2tufterbem aber — unb Bor allem 
— Veutfcplanb will ein ebleS, freies, hoher Scptdfate wür* 
bigeS Voll groftziepen. 2luS biefen Berfchiebenen ©rfinben ift 
wiffenfchafttiche Organifation ber Staats« 
m a f <h i n e ohne 3weifel bie eine Richtlinie ber lommenben 
politifcften (Entmidelung: biefe Rotwenbigleit muft erlannt 
unb bie Schlüffe aus ber (ErlenntniS gezogen werben; baS 
V5eitere finbet ftcf> bann. 

Sier ift eS nun Bon aHergröfttem Viert, baft (Englanb als 
bequemes, weil abgefchtoffeneS Veifpiel Bor uns fiept: ein 
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23eifptet beffen, trag Veutfcßtanb Weber {amt ttoeß motten 
fott. 2>ie Vebeutung ber oortiegenben Stiftung leugnen ju 
wetten, wäre finbifcß; bei weitem bai größte 9teicß, oon bem 
bie QBettgefcßicßte ju berichten weiß, ift bureß (Energie, 9Kut, 
9?üdfid)t3tofigfeit (einfcßlteßttcß 23etrug$ unb (Srauf amfeit), 
aber aueß bureß großartigfte Staat3mann3funft, 9Wenfd)en* 
fenntniö, überhaupt (Sefcßmeibtgfeit unb SfapaffungSfäßigfeit 
errieptet, gehalten unb berwaltet worben. (Engtanb ift ber 
erfte — unb bi£ßer einzige — Staat, bem man ptanetarifeße 
23ebeutung jufpreißen fann; ei ßat nicht bloß ju unterjochen 
unb ju »ermatten, fonbem ei hat ßcß in atte QBeltteite fetbft 
au^jubreiten »erftanben, mit feiner Sprache unb feinen Sit* 
ten, unb fo unfere gute (Erbe mit einem (Sewebe umfponnen, 
unter bem, wenn (Engtanb Jeßt weiter ben VBeg ber Ver¬ 
rohung wanbett unb troßbem bie Viaeßt behält, wir atte er* 
ftiefen werben. 3>n 2tugenbtid rebe ich nur oon ber Organifa* 
tion, unb mein 3wecf ift, aufmerffam au machen, baß bie 
Organifation beS britifeßen V5ettreicß3, mag ße auch meifter* 
tieß fein unb bie weite Verbreitung meiftertießer Sßarafter* 
eigenfeßaften in biefem Volte beweifen, nicht wiffenfehafttieß 
ift, fonbem ba$ (Segenteit. (Engtanb ß^t ftarfe, fureßttofe, 
gewanbte Vtänner au taufenben geaücßtet, bie — fei ei im 
Staatäbienft, fei ei auf eigene §anb — Jung feßon in bie 
weite V3ett ßinauäfHegen; ßanbetn fie für ßcß, fo ift ißnen 
feine Snitiatioe a« füßn, ßanbetn fie für ben Staat, fo tra* 
gen ße ohne Sagen bie feßwerfte Verantwortticßleit; will 
man »erwidette Verßältntffe in einen einigen Saß aufam* 
menaießen: (Engtanb regiert bureß (Eßarafterftärfe. VJoßin* 
gegen ber Veutfiße — awar in 23eaug auf feinen Staat noeß 
ein wenig cßaotifcß — in gorfeßung unb Snbuftrie, in Secß* 
nif, neuerbingä auch in f^inana, fowie in manchen ber foge* 

I 
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nannten „6elbftterwaltung" ungehörigen Organifationen, 
aufjerbem in junehmenbem ‘OTaße in feinem ganjen Renten 
unb öanbetn toiffcnfdjafttid) »erfährt, woju et offenbar non 
fjaud aud eine befonbere 23eanlagung befißt; beginnt heute 
fein (Einflug fid) auf bet ganjen SBelt fühlbar ju machen, fo 
hanbett ed {ich um eine ganj neue 2lrt ton ‘HJlacht, ruhenb 
auf geiftigen unb fittticßen ©runblagen: auf bur<hf<hnittli<h 
höherer StuSbitbung rein geiftiger ^ähigteiten, auf grünb* 
liehen »ijfenfhaftiichen Kenntniffen, auf ber (Einorbnung ber 
(Einzelnen in ben Nahmen wijfenfchaftlicher 9Jlethobit, auf 3u* 
terläffigfeit, (Ernft, Sireue, wad aHed — wie wir ed fegt in bem 
Kriege, ber und QBebbigen unb ‘TOüde fepenfte, befonberd 
beutlicp gewahrwerben — bem alten 2tbenteurer* unb SBage- 
geift feinen Abbruch getan hat. £>ie nähere 2tnatpfe auch 
biefed befonberen „©eifted" würbe hier ju weit führen; ed 
genüge bad ©ine: leitet fid) bie englifche Kühnheit tont QBelt* 
umfegler unb Piraten her, fo bie beutfepe ©rünblicpleit tom 
Sehr er: ohne ben £ e h t e r wäre fie nie jur (Entfaltung ge* 
iomnten; ber beutfehe Q3otfdf<hutlehrer, ^Jlittelfcputlehrer unb 
Öochfcpullebrer hat nicht nur bie 6iege ton 1866 unb 1870 
erfochten, er ift überhaupt ber ‘Pionier in bem angetretenen 
Siegedjuge beutfehen ©eifted. QBirb einmal auch SDeutfcp* 
lanb ein QBeltbeherrfcper fein, fo ift ed bie planmäßige Selbft* 
jucht, bie ed baju befähigt hat. 2) ent englifcpen ©eift — bem 
beutfehen urfprünglich, trog aller heutigen £eitartifterweid* 
heit, nage terwanbt — warb ber (Erfolg gefährlich, terbarb 
(Einiged unb entwidette Stnbered ju ftarf. Kein temünftiger, 
unterrichteter ’üßenfeh wirb bad Q3orhanbenfein hoher wiffen* 
fchaftlicher Begabung im englifchen Q3olfe leugnen; eine 
{ahrhunbertatte ‘politil hat aber in ber 9Jla{fe bed QJolfed 
aüer ©efeUfcpaftdfthithten ju einer unbebingten ©ering* 

$oIitifc$e $beale 6 

Digitized by Google 



82 

fchühung be« Seiftlgen überhaupt unb fornit auch «Her 
SBiffenfchaft unb aller phtlofoppifch befonnenen Überlegung 
geführt; eingig ba« unmittelbar '^praftifcfje wirb gefcf>üht, 
ba«, wa« auf fürgeftem SBege gu ttnabhängigfeit unb Selb 
führt. <3EJ2ir ergähtte ein engttfcher fiehrer ber ‘Phhftt unb 
(Eprmie, alle Knaben gingen mit Bttfjtrauen an biefe neuer* 
bing« in einige Schuten eingeführten Elnterricht«gegenftänbe, 
inbem fie fragten: „Does it pay?“ gahlt e« fich au«? bringt 
e« ®elb ein? BZan überlege, wa« ba« gu bebeuten hat, wenn 
fchon oiergebnjäprige jSinber fo benten! Sobalb barum — 
wie ba« h*ute gefchieht — BMffenfchaft, unb mit ihr bie 
Öerrfchaft be« Seifte«, mehr unb mehr in bem wirtfchaft* 
liehen (betriebe ber Böller an Bebeutung gewinnt, fo oermag 
(Englanb e« nicht, Schritt gu hatten, unb feine Qßettreich«* 
beherrfchung finft hinab gu einer Behauptung brutaler Sewalt. 
2tn bem Sage, an bem Seutfchtanb auch fein ftaatliehet Se- 
triebe wiffenf<hafttt<h organifiert haben wirb, ift ei mit ber 
Übermacht (Englanb« au«. Sie (Englänber felbft wiffen recht 
gut, woran fie finb: nicht bie Süchttgfett be« Staate«, nur 
bie B5iberftanb«fraft be« Sangen unb bie Süchtigfeit, bie im 
Botte noch oorherrfcht, hält ben Äotofj gufammen. Bor mir 
liegt ein engttfcher Stuffah — hanbfchriftttch, benn gebrudt 
wirb fo etwa« nicht — ber bie wachfenbe Unfähtgfeit ber 
engttfehen Beamten, ihren gunehntenb fchwierigeren Stuf* 
gaben im Sntanb unb braunen gerecht gu werben, greü be¬ 
leuchtet; ba« (Epao«, ba« Jeht bei ben Blunition«tieferungen 
ptbhttch offenbar würbe, herrf<ht, wie hie* bargetan wirb, 
auf allen Sebieten ber oöttig unfpftematifch, witb gufäütg h*1' 
«ngewachfenen, oon feinem BZenfchen gu überfehenben Ber* 
waltung. Unb bann fchlage man bie (Einleitung gu Jener 
„Analysis“ auf, bie ich vorhin empfahl. Ser ungenannte 

Digitized by booQie 



83 

93erfaffer, ber auS lebenslänglicher (Erfahrung als ‘parta- 
mentSbeamter fpriemt, jeigt pier ausführlich, baß baS eng* 
Hfd)e ‘parkment — uns immer als unerreichtes SKufter »or- 
geßatten — nachbem eS alle ©emalt an fid) geriffen hat, nun¬ 
mehr fieß auneßmenb unfähig erweift, feine Aufgabe ju er¬ 
füllen. QBer biefe fünfjig Seiten lieft, entbedt, baß baS 
©anje auf eine ftarilatur hinaus läuft: wießtigfte — 3.23. 
hhgienifcß unentbehrliche — ©efeße ftehen feit breißig Sah* 
ren auf bem ‘Programm, ohne t>or lauter „politifcßen" De¬ 
batten Jemals jur ©rtebigung ju lommen; gefeßlicße be¬ 
griffe, beren genaue beftimmung für ben dichter unerläßlich 
märe, harren feit hebert Saßren biefer beftimmung, unb 
inamtfeßen gehen £after unb Q3erbre<ßen frei umher; um 
»enigftenS baS Hnentbehrticßfte bureßaufeßen unb bie Staats- 
mafeßtne nicht ganj inS Stocfen geraten ju taffen, bringt bie 
Regierung ftatt neuer, bringenb benötigter ©efeße Heine 
Sufaß- unb StnberungSanträge ju alten unb oeratteten ©e- 
feßen ein, bie bann unbemertt bureßrutfeßen, was aber au 
argem $lidwerl unaufammengehöriger beftanbteite führt,... 
„The incompetence of Parliament“, fagt unfer Sacßlenner, 
,4s more than a^curiosity, it is 'a disaster“, bie Hntaug- 
llcßfeit beS ‘Parlaments ift mehr als eine bloße QBunbertid)- 
feit, fie bebeutet eine JSataftropße. Dahin führt unoermeiblid) 
febe rein partamentarifeße Regierung; lommt noch baS 9leoo- 
lutionSibeat baau, fo ift bie QBirrniS fertig. 

3n bem Stuffaß „Die 3ut>erfid)t" führte icß neulich 3aiten 
an. Me icß im 9towember 1914 von einem *3ftanne erhalten 
hatte, ber mitten im potitifeßen Seben DeutfcßlanbS an ßer- 
»orragenber Stelle fiept, öier möchte icß nun ein längeres 
Srutßftüd abfeßreiben auS einem 93rief, ben icß fetbft awölf 
3aßre früher — im %wember 1902 — an biefe ‘perföntteß- 

«• 
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feit richtete. Sec ©egenfaß jtptfcfjen (Engtanb unb Seutfd)- 
tanb in 23ejug auf bie 2trt ber politifchen Organifation »er- 
bient nämlid) nod) fdjärfer in$ 2tuge gefaxt ju werben unb 
ba$ 23riefli<he »erteilt ben 2lu£führungen unmittetbare 
griffe. 2lußerbem wirb gegen mich, wie gegen anbere an bet 
heutigen Bewegung ber ©eifter Seilnehmenbe, häufig ber 
Seewurf erhöhen, wir litten an einer burch ben ftrieg »er- 
anlaßten tranthaften Überreizung, einem „morbus bellico- 
sus“. Sie 23riefftetle — bie ich faf< wortwörtlich anführe — 
zeigt bann wenigftenS, bah bie betreffenbe Ärantheit bei mir 
au<h in grteben^jeiten chrontfd) wuchert. 

„9ia«h meiner Überzeugung liegt in ©oethe’3 SSort — 
äußerlich begrenzt, innerlich unbegrenzt — ba3 ganze 'Pro¬ 
gramm für Seutfchtanbä 3ufunft. Seutfchlanb ift baju be- 
ftimmt, — ober fagen wir, wäre baju beftimmt — ba$ 
Serz ber Sienfcßheit ju werben 1 3«be$ anbere Soll ift Jeßt 
enbgültig auSgef «haltet; entweber wirb Seutfchlanb ei fein, 
ober wir töfen un$ überhaupt in ein herjlofeä ©hao$ auf, 
in ben »om Sifhop of 9iipon erfehnten «haratterbaren Sir- 
brei1). ©roß ift aber feßt bie QBelt; ba3 öerj muß barunt 
ein fräftige$ fein, ba$ fehlerlos arbeitet. Äonjentra* 
tion unb Organifation (3ufammenfaffung unb 2tu£- 
geftaltung): in biefen zwei SSorten liegt Seutfchlanb^ 3u- 
fünft — wenn ei eine haben wiH. Siemalg wirb ba$ Seutfch- 
tum mit bem 2tngelfa<hfentum burch bie Stethobe ber (Ent- 
binbung ber 3nbi»ibuen zu atomiftifcher SJirffamfeit wett¬ 
eifern fönnen: im beutfehen Solle treift zu »iel flawif«he$ 
23lut, unb hlulrr beiben Söffern liegt eine zu abweidwnb 

l) Ser belannte, auch in Seutfchlanb gefd)ähte, englifche J^anjel- 
rebner hatte bamalg »or furjem feinem Sbeal eineg S5eltfrteben< 
burd) Sermifcßung aller Söller unb 9?affen SBorte »erließen. 
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geftaltenbe biftbriföe (Entwidetung. (Ein folget AtomiSmuS 
(fo gtänjenb er fl<h auch brüben bewährt bat) ift ebenfo wenig 
für ®eutfd)lanb au erwttnfcben, wie ber ihm in ber ^Uofo* 
Pbie entfprechenbe Utititariftnug für bie beutfche ©eifteg* 
bitbung ein Vorteil wäre. $ür ba$, wa$ er Freiheit nennt, 
bat ber (Englänber feine wirtliche, innere Freiheit — bie* 
fenige, bie er jur Beit feiner abfoluten Blonarchen, eines 
Öeinrid) VIII., einer (Etifabetb, in fo berborragenbem <3Rabe 
bef ab — auf opfern rnüffen; er ift fetjt ein wiHenlofeS gerben* 
tier geworben, mit bem ein paar Beitungen nnb eine ganb* 
boH Kolititer machen, wag fie wollen; eine Ärone, bie feine 
Freiheit bef<hübte, beftebt nicht mehr, benn fie ift rettungs¬ 
los entträftet unb binfürber faurn etwa* mehr als ein ftopf* 
put>. Bugleicb ift (Englanb im begriff, in bem wilben Äampf 
ber Atome feine ftuttur ju »ertieren. (EinftenS war (Eng* 
lanb bie Butter ber Uniberfitäten; im Offorb beS 13. Babr* 
bunbertS batten einzelne fiebret fo biete Saufenb Bubbrer, 
bab fie ihren Unterricht im freien geben mubten; (Englanb 
berfah bamatS ganj (Europa mit (belehrten, geute bethält 
fich nach ber lebten Statiftit bie Sache fotgenbermaben: in 
Beutfchtanb befugt 1 <2Jlann bon 213 bie gocgfcgule unb er* 
hält atfo in gröberem ©rabe als fonft möglich bie Befähi¬ 
gung ju einer wahren Jhtltur beS (Seiftet; in (Englanb fann 
fkh nur 1 SDlann in 5000 biefen £ufu£ geftatten, unb brächte 
man bie ttberwiegenbe Bäht ber angtitanifcben Theologen in 
Abrechnung — beren (Einpaufen bon einigen Brocfen gebrä* 
ifch unb bon oeraltetem theologifchen ^ormetfram in 2)eutf<h* 
lanb gar nicht gochfchulbitbung hiebe — fo träte baS Ber* 
hättniS als ein noch weit ungünftigereS an ben Sag unb be* 
trüge ficher nicht 1 Btamt in 10 000, bielleicht faum 1 in 
20000. 2)o<h bie Bilbung allein tut e$ nicht; fie ift wobt 
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ein nationale* ©ut, macht aber an unb für fi«b leine na¬ 
tionale, potittfcb ju oertocrtcnbe Straft au*; bicrju mufj bit 
23ttbung noch organifiert »erben unb tnufj oon oben na$ 
unten alle Schichten burcbbringen. darüber b<ti Wrjlicb ein 
beroorragenber englifber $a;bmann, ‘profeffor ®e»ar, di 

Q3orfibenber ber bie*fäbrigen Tagung ber British Associa¬ 
tion1), ein b3$ft beachtenswerte* QBort gefprocben. 9ta<bbem 
er au*geffibrt bot, bie beutf<ben ©bantifer feien ben englifcbett 
„um jwei Generationen oorau*", »oburcb e* fi<b erltäre, ba| 
®eutf<blanb immer mehr ba* Monopol ber <bemif<ben 3«* 
buftrie an fi<b bringe, fährt er fort: „9ta<b meiner ^Meinung 
ift aber ba*, toa* »irllicb Gcbreden einflöfjt, nicht bie Zat- 

facbe, bafj bie ®eutf<ben biefe unb Jene Snbuftrie beberrf<ben, 
fonbem oielmebt, bafc ©eutfcblanb baute überhaupt eine na¬ 
tionale spräjifionSwaffe befibt, bie ihm in iebetn unb feg* 
liebem Stampfe, bei welchem bifjiptinierte unb metbobifcb ge- 
faulte ©eifte*lräfte in* Spiel lommen, oon oom barein un¬ 
geheure Vorteile oerf(baffen muft." So rebet ein nüchtern 
urteitenber ©benttier! ttnb wie febr bot er re<btl 3<b be¬ 
haupte, bafj bifjiptinierte unb metbobifcb gefaulte ©elfte*- 
Iräfte in febem Stampfe ben Sieg baoontragen »erben, im 
Stampf ber Q3öt!er nicht »eniger at* in bem ber ebamifeben 
gabrifen; nur tnuf) natürlich — »ie e* bei ber 2trmee gef «bah 
— bie tnteHeftuetle fieiftungSfäbigfeit »irllicb au SMfjiplin 
erjogen »erben unb bie oom ©eift ber 'Jßiffenfcbaft geleitete 
‘poltttl e* oerfteben, barau* eine nationale 'prä^tflonSmaffe 
3U f^mieben". 

„5Bir finb baute an einem »eltgef<bi<btli<ben QBenbepmnff 
angelangt. 9lie, fo »eit bie ©efebtebte jurüctjuf«bauen t>er- 

') ©ntfpricbt ungefähr ber alljährlichen 23erfammlung beutfebe 
ötrjte unb 9taturferf«ber. 
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mag, bat eine auch nur ähnliche SBeltlage geberrfht; wie 
feilten benn bie alten (Einrichtungen ftanbbalten? Sßir brau* 
eben neue potitifhe ©runbfäbe. Ser Stngetfahfe bat fl<b bie 
6a<be mögtiebft einfach gemacht, inbem er, fo gut eg ging, 
bag Sitte bem 92euen anpaftte; bag ift happy-go-lucky Sir* 
beit. Stnfere neue QBeilt ift aber bag Sßerf ber QBiffenfhaft 
(einfehiiehlich Tecbnil), unb bie ?Biffenf<haft ift eg, bie fie bc* 
berrfchen wirb — fobalb fie will. 9Ucbt, ob beileibe nicht I 
ber ‘pbiiofopb* toic unfer ebler ‘ptato wollte, wobt aber bie 
p wiffenfchaftticher ‘politil gebriHte unb baber planmäßig 
unb bifaiptiniert banbelnbe Nation. Siefen Sßeg — ben ber 
fteigenben Slomptifation beg organifierten ©anjen unb ber 
toachfenben ünterorbnung beg einzelnen Snbioibuumg unter 
bag ©ange — weift ung, im ©egenfab ju ben fhönen ‘pbrafen 
ber 9?eootution unb ju jener potitifhen Silettanterei, bie 
fl<b £iberaligmug nennt, bie gef amte 9latur. dt mag nicht 
fentimentalen Träumereien entfpreeben, er aber — bei ben 
Anlagen ber Seutfhen — führt einjig jum ©rfolg. Stuf 
aßen 'pfaben beg ficb um ung herum entwiefetnben neuen 
£ebeng feben wir, bah mehr unb mehr nach 3«iterfpamig, 
nah Vereinfachung ber ^Mittel geftrebt wirb. Sie gerabe 
Sinie ift ber fürjefte Sßeg jwifchen jwei ‘punften: biefe alte 
Wahrheit tritt jeht erft atg gefehgebenb auch auf bem ©e* 
biete beg praftifhen fiebeng auf; benn bei ber großen 53er* 
toiäettbeit biefeg Sebeng, bei ben taufenb Stnfprüchen, bie 
an ung berantreten, bei ber fteigenben 3ftenge beg SBiffeng* 
inerten ift eg unmöglich, bah wir ju 9lanbe lommen, wenn 
mir fie nicht bebetjigen. öier bemerlen wir nun einen Sinter* 
fhieb: ju bem genannten 3wede fimplifijiert ber 
ängelfahfe, wogegen ber Seutfh« oereinfacht. Ser 
ängetfahfe nämlich erfpart fleh 3eit für bag praftifhe 
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£eben, inbem er feine Kultur opfert; ber 2)eutfcf>e hingegen 
muh 3eit für bie Äultur beS (Seiftet fparen, inbem er bie 
potitifcben SDlethoben wiffenfchaftlich-fummarifch geftaltet unb 
eS fornit erreicht bah bei StaatSgefchüften in furger Beit ein 
weiter QBeg jurüdgetegt wirb. Bur wahrhaft organifhen 
Hnterorbnung beS (Einzelnen — ber polare ®egenfai> ber 
6flaberei — gehört eine bösere 23Ubung, als fie baS eng* 
lifdje Spftem erforbert ober auch nur geftattet. ®em 2tnglo* 
amerifaniSmuS fann 2)eutfcf)tanb nur baburch ben 9tang ab* 
laufen, bah eS eine böHig entgegengefehte politifcfje <2)lethobe 
befolgt unb als gefchtoffene (Einheit—bifeiptiniert unb metho* 
bifiert, wie unfer guter 2)ewar richtig fagt—auftritt. ®eutf<h* 
lanb — baoon bin ich feft überzeugt — fann innerhalb jweier 
Bahrhunberte bahin gelangen, bie gefamte (Erbfuget (teil# 
unmittelbar potitifch, teils mittelbar, bur<b Sprache, 9Jletho* 
ben, Kultur) ju beperrfchen, wenn — fa, wenn! — eS nur ge¬ 
lingt, bei Beiten ben „neuen JSurS" eingufd)tagen, unb baS 
heiht, bie Nation jum enbgültigen 23ruch mit ben angto* 
amerifanifchen 9legierungSmett)oben unb mit ben ftaatSjer- 
ftörenben 3beaten ber 9lebotution zu bringen. ®ie Freiheit, 
bie Seutfihlanb braucht, ift bie Freiheit, wie Biebrich fie 
»erftanben — unbefchränfte Freiheit beS SenfenS, ber QBiffen* 
fchaft, ber Religion —, nicht bie Freiheit, fich beliebig fehlest 
ju regieren". 

„$etne beffere formet für btefeS potitifche Bbeat wtthte 
ich «13 ®oetpe’S „äuhertid) begrenzt, innerlich unbegrenzt"; 
nach ieber Dichtung hin muh fie ‘JJarole werben. *ZBürbe fie 
eS, fo machten mir feine Buhlen bange. (Ein raffenbewu$teS 
— alles Stnbeutfche bon ber Regierung unb aus ihren Be¬ 
ratungen auSfchliehenbeS — bom <3Rittelpunft bis in bie (Ex¬ 
tremitäten potitifch einheitlich organifierteS, jietbewu^teS 
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2)eutfcf)lanb (wobei Me Sonbercharaftere uttb Sitten unb 
S3erfaffungen ber »erfchiebenen Stämme ju achten unb 3U 
(»egen wären) würbe, wenn auch an (Einwohnersahl weniger 
reich «lg bag Stngelfachfentum unb bag 9Uiffentum, bennod» 
jugleicf) burct» äußere unb burd) innere ©eifteghöb4 

bie Qöelt beperrfchen." 
Soweit mein 93ricf bei Sapreg 1902. 
3ragt mich nun @iner, wie ich mir biefe neue potitifch« 

Organifatton auf wiffenfchaftlichen ©runblagen bente, fo 
antworte ich mit bem Hrfombauer: ich warne bor bem QBeg, 
ber in ben Stbgrunb »erto dt, ich weife ben SBeg, ber in ein 
anbereg, gcfegneteg £anb führt — mehr fann man »on mir 
nicht »erlangen; ich Mn (ein ‘ppantaft; wag noch («in Äuge 
erbtidt, fann fein 9ftenf<h fditlbem. Sollen ntchtgbeftoweni* 
ger einige Änbeutungen über bag, wag nur ber QüBeigpeit beg 
’TOenfchen „alg 9Zatur" entfpriemen wirb, gewonnen werben 
— eg fann fich Ja nur um ben Schatten fommenber Singe 
panbeln — fo muh td> »on bem bigper eingehaltenen Stanb* 
punft rein obfeftioer Beobachtung um eine Stufe hinunter* 
fteigen unb ein fubfeftioeg (Element fich «inmtfchen laffen. 
Sieg foK im folgenben lebten Äbfchnitt gefchepen. 
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V. 

Bet SBJenfcfe foH in feinen fünftigen 3uftanb 
nicht ptnelnfchauen, fonbern fleh hlnetnglauben. 

(Setber.) 

Slbmiral Biaban, ber Berfaffer bed befannten BJerled „£>« 
(Einfluß ber Seemacht auf bie BSeltgefcbichte", fowie an* 
berer fachwiffenfchaftlicher Bücher, ftreibt einmal: „QBai 
bie erworbene Befähigung anbetrifft, planmäßige Organifa* 
tion ju entwerfen unb fidj ihr einjugliebern, fteht Beutfch* 
lanb an ber Spiße aller Nationen"1). Blefed Qßort bei 
gefaßten amerilanifcßen OffijierS, 'potitilerö unb öiftort* 
lerd führe i<h hi«r An, weil ich bon reblicßen unb bon unreb* 
liehen ©egnern oft al$ “phAntaff unb Schwärmer ßingefteHt 
werbe — wa$ ich jwar nicht bin, benn ich leibe bielmehr 
unter einem angeborenen unb bur<h naturwifenfchaftlichen 
Btlbungdgang weiter befeftigten unb geleiteten Brang nach 
pebantifch fixerer Siatfachenlenntntd, weswegen ich umftänb* 
lieh langfam arbeite; aber wa$ will man in biefer Bßelt 
gegen bie „f ables convenues“ unternehmen? Bon Blaßan 
wirb nun !ein Blenfcß ju behaupten wagen, er fei nicht 
ein gelehrter Kenner ber neueren ©efeßiehte, er fei nicht ein 
praftifcher, wetterfahrener, in polittfchen fragen bewanberiet 
Biann, ebenfo wenig wirb irgenb femanb behaupten fönnen, 
er fei jugunften BeutfcßtAnbd parteiifch eingenommen, bc 

’) Bergt. „The Interest of America in International Con 
ditions“. Sonbon, 1910, 6. 101. 
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fein« Sympathien offenfunbig (Englanb angelten unb er für 
fein eigenes 93aterlanb nichts mehr fürstet als irgenb einen 
Schritt, ber (Englanb unb Seutfcf)lanb jum 23unbe oeranlaffen 
lönnte. Unb biefer nüchterne 'profitier urteilt, wie man fleht, 
genau fo wie id). 3a, er fagt noch etwas, wa< non tieffter 
(Einficht jeugt: eS fei fär ben ‘preufcen bejeichnenb, „bafc er 
fi<t> non einer ftarfen Regierung plaftifch mobein lafe, ohne 
bafj ber (Einjelne baburct) bie SDlaty bet Snitiatioe in bem 
ihm eigenen SätigfeitSbeairf einbüfce". Sarnit ift ber fprin- 
genbe ‘punft beS neuen potitifc^en SbeatS gegeben: benn 
eine Nation non gebrillten 9Rafchtnen wäre moratifch wert« 
los unb lönnte nur furje Beit ben Srforbentiffen bei Sehend 
entfprechen; eine 9tation bagegen, bie allgemeiner plaftifcher 
®eftaltung fich fügt unb babei in allen (Einjelteiten nichts- 
beftoweniger freifchöpferifch bleibt: eine folche Nation gleißt 
einem oon ber 9Zatur erfchaffenen Sebewefen unb ift wie 
leine bisherige geeignet, ju einem wirtlichen Organismus 
auS^uwachfen oon unerhörter Süchttgfeit; ihr Untergang ift 
nicht abjufehen. 93cm ben Singen, bie mich ju Seutfchlanb 
geführt hoben, weih 'SRahan fieser wenig, oieKeicht nichts; 
feinen SntereffenfretS erfüllen bie fragen ber praftifchen 
Potittl, einf<hliehli<h namentlich ber ftriegSführung; er hot 
ei aber oerftanben, auch ouf biefem QBege einen tiefen (Ein* 
blid )u gewinnen, ber ihm genau baS felbe enthüllt hot, 
WaS mir eine breiftigfährige 23ef<häftigung mit bem beutfehen 
(Seifte auf feinen h»örf)ften ööhen offenbarte! SaS foüte bem 
£efer 3utrauen geben unb ihn ermutigen, fich in bie 3bee, 
ber biefe Heine Strbcit gewibmet ift, htneinjuleben unb fie 
in ihrer ooüen Tragweite ju erfaffen. 

9Ber fie bis hierher aufmertfam unb wieberholt gelefen 
hat, wirb, glaube ich, finben, bah nach unb nach aus Q3ernei- 

Digitized by Google 



92 

nung unb 93efapung mancpeS pofttioe (Ergebnis gewonnen 
nrnrbe, »tätige ‘Prinzipien, ober — wie bie beutfepe Spraye 
fepön fagt — ©runb«©äpe, baS peifjt, (Erbmauern unb ‘Pfei¬ 
ler, geeignet, ein neues ©ebäube ju tragen. 93iS pierper patte 
i<p baS ©efagte für wiffenfepafttiep unumftöfjticp; was iept 
folgt, fagt (Einiges, was iep fetber folgern ju bärfen glaube, 
womit i<p aber bem "Jlleufepen „als 9latur" niept — nitpt 
einmal in ©ebanfen — borzugreifen mir perauSnepme. ‘Jüan 
fragt, i<p antworte; unb zwar antworte icp nur, weil ip 
vermute, bafc bei (Einigen biefer 9laeptrag 93erftdnbniS für 
baS $3orangegangene unb baper auep Vertrauen bazu mep- 
ren wirb. 

3n einer 93eziepung glaube icp niept an wefenttiepe Än* 
berungen: ndmlicp in 93ezug auf bie allgemeine geograppifep- 
politifepe 3ufammenfepung beS ©eutfepen 9(eicpeS; Stngtie- 
berungen unb baburep bietlei cpt pier ober bort ber öinzutritt 
einer neuen (Einpeit finb mögtiep, fie würben baS ©efamtbitt 
bereiepem, boep wenig baran änbern; bie zu erpoffenbe um- 
faffenbe Staaten-93unbeSbilbung (von ber icp in „©eutfeper 
Triebe" niept reben burfte) pätte gewiß als Kräftigung 
©eutfcplanbS viel auep naep innen zu bebeuten, gepört aber 
bennoep — waS unfer Sperna betrifft — zu ben äußeren lim- 
ftänben; auep Koloniatbefißungen gelten mir weniger als 
Z- 93. bie erpoffte ©ermeprung beS beutfepen 93auemftanbeS; 
©eutfeptanbS ©Bieber gebürt fann nur von innen perauS er¬ 
folgen. Kein £anb ber ©Bett pat aber jemals in biefer Be¬ 
ziehung glänzenbere ©orbebingungen zu reiepem, organifepem 
©taatsteben befeffen als ©eutfeptanb peute: geeint unb beit* 
noep auS fetbftänbigen Seiten beftepenb. ©BaS bisper ©eutfep- 
lanbS $tucp war — bie ©lannigfaltigfett — ift jept fein 
©egen geworben, ©enn bie ©efepiepte (Europas pat un$ 
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geteert: Me 'DJtonorchte berförpert jwar bie größte potitifch« 
Sraft, gelangt fte febod) junt abfoluten Ginherrfchertum, fo 
erftarrt fte unb wirb entweber bon ber Demagogie weggefegt 
(Sranlretch) ober aber fte bient biefer als ®edfd)itb (baS 
heutige Gngtanb). Schon p)tato belehrte unS: (Einheit mufj 
eine Gegeneinheit umfchlieften, fonft werben wir fte auch «1$ 
(Einheit nicht gewahr 1 3m ganzen 23er et d) ber 9Jatur ge« 
hört eben Mehrheit au organifchem geben, weswegen auch 
in Jenen Organen unb Gebilben, beren SBefenhett eS auS« 
macht, nicht zweifach ober btetfa$, fonbem einmalig borju- 
lomtnen, bei näherer 23etra<htung immer irgenb eine 2trt 
bon Slnterfcheibung — unb fei eS auch nur jwifchen einem 
fiinfS unb einem 9ted)tS — entbedt wirb, metftenS aber eine 
(manchmal berborgene) Q3etboppelung ober gar Verbiet« 
fachung — wofür i<h auf bie Gntbedungen ber lebten fünf« 
unbbrei§ig 3ahre in 23ejug auf bie Struftur ber 3eUleme 
berweife, bie man als Sdiulbeifptele unteilbarer (Einheit 
hatte betrachten fönnen. Sie Mehrheit ber Reiche unb 
Sfirftentfimer in ©eutfchlanb ift ein GotteSfegen; baburch 
wirb baS Königtum bor ber franjöfifchen unb bor ber eng« 
lifchen Ginlapfetung ftd>ergeftellt. ©er JSaifer in Goethe’S 
Sauft meint eS jtoar anberS, wenn er auSruft: 

Gin Gegenfaifer (ommt mir jum Gewinn; 
9iun fühl ich erft, bah 3<h her JSatfer bin. 

9Rir aber öffnete bor Sahnen gerabe biefe Stelle bie 2tugen, 
unb i<h begriff fortan: Gin gürft ift J?ein gürft. ©er arme 
(Einfame bon 23udingham ‘patace ober Gaarffoje Selo, ift 
auf alle (JäHe — ob fäutofrat ober fonftituttoneüer JSoftüm« 
lönig — feiner Umgebung auSgeliefert; im weiten Gleiche 
finbet er Weber feinesgleichen ju Stut> unb 9Zuh noch Stufen, 
auf benen gute Geifter auf unb abwanbetn lönnten, ihn mit 
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flbel unb Doll au »erbtnben; er lebt unter einet fiuftpumpe: 
utn ft<h fieere. 93telheit ber „einpeitliChcn" 'üftonarchen, wenn 
erft organifch geftaltet — W03U in Deutfchtanb bie Q3orbe- 
bingungen \e$t gegeben finb — Reifet lebenbige unb bauernbe 
DBirff amfeit bet Monarchie. Streift bai 23tut in allen Seilen 
Deutfchtanb* lebhafter at* in irgenb einem anbeten Sattbe, 
fo fommt ba$ habet, weit ei nicht einen <3Kittetpunlt, fern- 
bern bi eie 9JUttetpunfte befitjt, nicht einen öof, fonbern 
biele ö&fe, nicht ein monotone*, fleh überall gteichenbe* 
Staat*einertei, fonbetn eine ‘DWannigfaltigfeit bet St&mme, 
feftgeanfert in eigenen Staat*gebitben, eigener fffirftentreue, 
eigenen Sitten, eigenen fSnftatten aller 2ltt, eblen SBettftreit 
hetborrufenb. Don ben (Erbftttcfen Sranfrelch*—bie 9let>otu- 
tion übernahm ei bom au*gearteten Königtum unb fchtie ei 

at* Dogma in bie QBett hinau* — ift feinet oerhängni*»oHer 
al* bie gorberung togifcher (Einheit, bie (Einerleiheit, bie im 
©rohen beginnt unb auteht fleh bi* in* Äleinfte hineinbrängt, 
f(bäuerlich übe „©leichbeit" eraeugenb. Deutfchtanb ift bom 
0<hidfal ber Doraug ber mannigfaltigen (Einheit gefchenft 
worben; ei muh ihn 3U bewahren unb au Pflegen wiffen. 
&ier benfe ich mir leine weitere Anbetung at* bie — freilich 
fehr wichtige — einer (Entwicklung au ftdrlerer 23eteiligunj 
bei $ürftenareopag* an ber 9lelCh*regierung; ba* wirb ba* 
Jfaifertum ftärfen unb bern monarcpifchen ‘prinatp neue* 
fieben einflbfjen; febe* ©ebilbe wdchft mit ben Stnforbe* 
rungen. 

Dagegen glaube ich, tvai bie innere Derfaffung betrifft, 
an eine fo tief greif enbe Stmbitbung, bah bie franaöflfche 9le* 
bolution bagegen al* ein Spiel tafterhafter 23uben erf feinen 
wirb, at* ein äufertiche* Settrümmern ohne irgenb eine 
Spur innerer Schöpferfraft. Die beutfehe 9tebolution — 
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wenn «tan fo fagen Witt, ich göge „9Zeugeburt" bor — wirk 
»on innen heraui erfolgen mttffen, fo baß, wo au<$ ein SUie^ 
fällt, ein 9?euei bottfommen fertig haftest: bai ift bai Q3er« 
fahren ber organifdjen 9Zatur. 2tui biefern ©runbe ift ei 
unerläßlich, wenn wir auch bon politif^en 3bealen 
unb beren praftifcf)er 33erwirflicf)ung reben, bie fragen hier 
ffeti nict>t bon (Erwägungen äußerer 9ttttffld)ten, fonbern bom 
imterften Äern, bon ber 92atur bei <2Renfchen aui angupaden, 
fon bent 23egriff ber Pflichten, bie uni an einanber binben. 
QBcit bai bei ihm nicht gefdjte^t, beiwegen wirft ber heutige 
Gogialiitnui unbefriebigenb unb reigt gum 'SBiberfpruCh; 
tootil fttblt man, baß fleh ßier bie e$te Straft bei <3JZenf<hen 
„ali 9tatur" regt, hoch jebe 3rage wirb am falfcßen (Enbe 
angefaßt, attei bon außen ßer, wai grunb-unbeutfch ift, unb 
taber auch in Seutfölanb unfruchtbar. Unb bo$ hat gerabe 
Seutfchlanb ben größten „Umftiirgler" atter 3«iten geboren, 
ben 'aRann, beftimmt, ber beutfcßen QBelt ali $tthm in bie 
neue ©eftaltung bei Gtaatitebeni boranguleuchten: Smmanul 
ftant1). „Sie Freiheit gu retten": bai begei$net ali bai 
tiö<bfte Siet biefer erhabene unb fo wenig wirflich gefannte 
©eife — wahrlich eine anbere geiftige unb fittltehe 'poteng 
ali ein 'äRarg unb ein £affattel 9tt<ht aber greift er, wie bie 
ffrangofen, nach außen banach, ali fönne man bie Freiheit 
tote ben Äpfel bom 23aume pf lüden, benn er weiß ei: „$ret- 
heit ift ‘JRenfChenwerf"; Freiheit ift eine 3bee bei 'DtRenfchen- 
Seift ei; fie fann Unheil heranftthren ober Gegen fpenben; 
außerhalb bei URenfchentumi weiß bie gefamte 9iatur nicßti 
ton Freiheit; bie 3bee einer gemeinfamen Freiheit — im 

‘) 33on bem $olgenben iß einigei unter wörtlicher Äntehnung 
«einem 1906 erfchienenen S3ucp: „gmmanuel Stant, bie perfönllcblett 
ali «Einführung in bai SBerf", entnommen. (33ot!iauigabe, 1909.) 
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®egenf ah au bet wiltfürlichen Buchtloflgfeit bog (Einaelnen 
— ift alfo nicht eine gegebene 'SBtrftichfett, etwag, worauf 
ieber SKenfcb Slnfpruh hätte, bielmehr finb in ber gegebenen 
$Birftichfeit 9iatur unb Freiheit unmittelbare (Segenfähe, 
wag ieber (Einzelne aug eigener (Erfahrung wiffen fönnte, unb 
wie alle ®efchi<hte eg lehrt; biefe Bbee fteUt etwag bar, wag 
erft gefchaffen werben foß unb wag einzig bie alg „Staat" 
gegtieberte ®efamtheit ju fchaffen bermag: bag lehte, hbchft«, 
am f<hWerften au erreichenbe Biet beg Staateg. (Eg h<wbelt 
fleh, fttgt J?ant in feiner einbringtichen Slrt, „um ein Gleich- 
wag nicht ba ift, aber burch unfer Sun unb fiaffen wirtlich 
werben fann". ®er erfte Schritt au biefem „nur möglichen", 
aber, fobalb wir wollen, wirtlichen 9tet<h« befiehl in ber 
Ginficht, bah ber fehige Buftanb unhaltbar ift: infofem ift 
JSant mit ben fogenannten „ Hmffurjparteien" boHlotmnen 
einig. &ant, ber bie Stnfänge ber Bnbuftrieepoche erlebte 
unb namentlich über engtifche Buftänbe — bie oielgeprfefe- 
nen — genau unterrichtet war, prägte bafür bag berühmte 
QBort „gtänjenbeg (Elenb" unb urteilt über ben mobemen 
Staat, in welchem bag öanbelgintereffe alg mahgebenb be¬ 
trachtet wirb: „‘OTan lann fagen, bah bag ®tücf ber Staaten 
jugteich mit bem (Etenbe ber <2Jtenf<hen wachfe". Bn wenigen 
^Borten wohl bie bitterfte ftrittf, bie Je an bem ung in- 
jwifchen fo oertraut geworbenen Subtileren über „glänjenbe 
Slugfuhr- unb ßinfuhrbilanjen" geübt würbe, gtlr bag 53er* 
ftänbnig beg neuen, tommenben politifchen Bbealg — beg 
beutfehen Staatgibealg — ift eg oon entfeheibenber <5Bid)tig- 
feit einjufehen: nicht bie &ritif am äufjer en Stufbau (wie 
eg in $ranlreich unb in (Engtanb ber fjaß war) wirft bei ber 
fjorberung eineg politifchen Simbaug entfeheibenb; oietmehr 
werben alle weifeften ®eutf<hen hiw mit ®oetpe fprechen: 
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„3$ wag mich feßr gern regieren unb befteuern taffen, wenn 
man mir nur an ber Öffnung meinet gaffeS bie Gönne läßt"; 
entfcheibenb finb bie inneren Suffänbe. ®S gehört jum 
QSefen alter Sbleren unter ben Seutfcßen, baß fie ein ftarfeS 
©efüßl für bie SBürbe beS'TOenfchen erfüllt. SiefeS 
©efüßt brängt nun nottoenbig bom (Einzelnen weiter, ju 
©emeinfamfeit unb 2tttgemeinfamfeit; benn wie fott Sßürbe 
neben Unwürbe befielen? Seber einzelne ‘TOenfch im ganjen 
Staate muß atfo bie QBürbe befißen, in welcher Freiheit unb 
bie anberen ©üter eingefStoffen liegen: baS ift bie beutf<ße 
SJorberung. Unb ba feben wir benn ein, eS genügt nicht, 
baß liefern unb 3enem an ber Öffnung feines 5affeS bie 
Gönne fCheine; fcheint fie nicht Jebem Mitbürger ebenfo, fo 
ift Jenes ©tücf ein 9taub; unb barum — b a r u m, aus bie* 
fern inneren, ftttengefeßtichen ©runbe — muß ber heutige 
Gtaat bon innen aus umgemobett unb neugeboren werben. 
„Ser <3Kenfch", fehreibt J?ant, „muß entweber fetbft arbeiten, 
ober Stnbere für ihn; unb biefe Strbeit wirb 2tnberen fo biet 
bon ihrer ©tücffetigfeit rauben, als er feine eigene über baS 
Mittelmaß ft eigen» Witt"; unfer heutiger Gtaat bagegen ift 
jutn großen Seit auf GCßuß unb görberung berjenigen an* 
gelegt, bie — bem attteftamentarifChen Spruche gemäß — 
glücffetig fein wollen ohne Jebe wirtliche Strbeit. 9ti<barb 
QBagner fprad) es furj bor feinem Sobe offen auS: „Sßer 
fann ein £cben lang mit offenen Ginnen unb freiem fjetjen 
in biefe Sßett beS burCh £ug, Srug unb heuchelet organißer* 
ten unb tegatißerten Korbes unb 9taubeS btiefen, ohne ju 
3 eiten mit fCßauberboOem CEfet fleh bon ihr abwenben ju 
müffen?" 3<b fagte, ber Gtaat hübe nur auf Sauer, nicht 
auf baS 3nbibibuum ju feben (G. 48 f.): bon btefem ©runbfaß 
muß ausgegangen werben; ber Gtaat barf nicht nach ben 

qtoUtifdp Sbcale 7 
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3Sünf$en beg (Einzelnen fragen, fonbern muh in ftd) fetbft 
al$ ber SluSbrud einer für bie Stauer beftimmten ©emeinfam¬ 
leit befeftigt fein; benn nur ein ftarler Staat ift fähig, feinem 
Siete ju genügen. 3ft aber ber Ptenfd) an ben Segnungen 
beä ihn bergenben Staateg geiftig unb fittlid» gett>a<hfen, fo 
mu§ ber Staat aud) wad)fen, bag fyeifit, in feinen Sorbe¬ 
rungen an fkh fetbft wad)fen, fonfHft’g mit feiner Stauer ju 
Gnbe unb entfpricht er atfo feinem £ebengawede nicht mehr; 
unb wag geforbert werben muh, baSh«tKant in einen Saf> ge¬ 
bracht, ber juerft — namentlich ben an unfere üblichen potiti- 
fchen ‘phrafen gewöhnten Ohren — befrembtich Hingen mag 
ber aber unüberwinbtich wirft, wie Shor*g Sommer, unter 
beffen SBucht eine ganjeSügenmettaufammenftürjt: imStaate 
barf ei feinen einzigen Ptcnfchen geben, ber nicht „jeberjeit 
jugteich atg Swed, niemals bloh atg Plittel hanbett". ®a$ 
heifjt: fein Pienfd) barf um eines anberen Ptenfchen SBiHen 
fi<h plagen, ohne bah biefeS ptagen ihn auch felber förbere — 
ihn als ein SBefen mit Stnteil an leiblichen, fitttichen, gei- 
ftigen unb ewigen ©ütem. Sr fann fchon „Ptittel" fein — 
jeber ift bieg, ber bient, unb wer bient nicht, bom König bis 
3um Steinftopfer? — aber biefeg Stienen barf nicht einen 
2tugenbtid »ergeffen taffen, bah jeber Strebte ein „Selbft* 
jwed" ift; ber Staat foQ ei unmöglich machen, bah ein Seit 
ber 23ürger einen anberen Seit unterjoche, inbem er ihn jum 
btofjen „Pttttet" herabbrüdt, atg wären biefe Ptenfchen btofje 
Ptafchinen unb befäfjen nicht bie gottgegebene SBürbe un- 
fterblicher Seeten. Sie »ierhunberttaufenb Sftaben, bie ben 
dwanjigtaufenb 2tthenienfern unb ihrem Sofrateg bie Ptufje 
fchufen, auf ber 2tgora ju potitifieren unb im Schatten ber 
ptatanen ju phitofophieren, waren btofje „Pttttet" frfW 
lebten feinem eigenen „Swede", genoffen atfo nicht bie Sßürbe 
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»on Kenfchen. 2>ie fechSfährigen Knaben, Me heute in ber 

ffotg-freien bemofratifchen 9iepubtif ber bereinigten Staa¬ 

ten täglich jwötf Stunben arbeiten müffen (6. 56), finb lebig- 

tt<h „‘Kittel" für bie SJabrif&erren, bie nach billigten 2tr- 

beitsträften auSfdjauen; fte fterben metftenS »or bent Kan- 

neSatter, ober erreichen eS »erfümmert, fraf) unwtffenb, ent* 

fitttidjt; baf) fic als 'Kennen QEBürbe beflhen, baf) fie fich 

fetbft „3»ed" fein fotlten, baf) eS barum gebieterifche ‘Pflicht 

märe, biefe 5$tnber ju pflegen, beranjubilben, teilnepmen $u 

taffen an bent, waS bie ‘Kenfchheit im Saufe ber Saprtaufenbe 

errungen bM, baran benten bie Seute beS bemofratifeben 

9te»olutionStbeatS nicht; für fot<be ©ebanlen ift im ©tau- 

benSbefenntniS beS KateriattSmuS (ein ‘ptah; bie „Frei¬ 

heit", bie fo taut gepriefen wirb, ift bie Freiheit, Kenfchen 

ju fitesten; bie einjtge Frage tautet: fnedjteft bu mich? ober 

fneebte ich M<h? ®ie brutale ‘Kacht gibt Me Antwort. JJant 

»erbietet aber nicht btof), baf) ein 'Kenfch einen anberen als 

„‘Kittet" gebrauche, auch fi<b fetbft barf ber ‘Kenfch nicht 

fo gebrauten, barf nicht fo leben, bat) fein ®afein ohne höhe¬ 

ren Snhatt, er fetber ohne QSßürbe bteibe, vielmehr muh er 

in altem, waS er tut, hinauStangen über fein befchränfteS 3<h 

unb beffen Sntereffen in baS umtiegenbe QBoht ber ©ernein« 

famfeit unb in bie Sthnung unvergänglicher Tragweite un¬ 

terem irbifchen SunS unb SaffenS. Gtne <perföntid)teit — 

gteid)Met ob bie eigene ober bie eines Stnberen — tebigtich 

als 'Kittet jur (Erreichung eines flüchtigen, egMftifchen Ste¬ 

tes, nicht aber als eine fotche gebrauchen, welche fetber in 

einer feben ihrer Säten einen unbebingten, heiligen 3wect 

barffettt: bas ift ©ünbe, baS allein. „®er ‘Kenfch ift jwar 

unheitig genug, aber Me ‘Kenfchheit in feiner ‘perfon muh 

ihm heilig fein". 

7* 
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3$ fcßeine abjuirren, bin aber ganj bei ber Sa<ße. Racß 
meiner Überzeugung ftedt in bem ©ßerfe biefcS RtanneS bic 
größte revolutionäre J?raft ber ©ßeltgefcßicßte; er felbet, ber 
23efcßeibene, gefiept, feine QBettanfcßauung fteuere auf eine 
Revolution bin, gegen welche bie bisherigen, äußerlich pott- 
Üfcßen ju geringfügigen (Epifoben fcßrumpfen; S?ant will neue 
3beate verwirflicßen, nicht aber burch Schwärmerei unb pbi* 
lofophifcße cPbnntafterei, fonbem burch bie nüchtern-bewußte, 
auS bem Sinterftübcßen beS füllen ©enferS mit unwiberfieh* 
licßer Straft tangfam aber fießer bewirfte Änberung in 
ber Richtung beS menfeßtießen S enfenS unb 
OB o 11 e n S. 3« ber Religion ßat 3efuS (EßriftuS eine neue 
&ra gebraeßt; in ber ©otlÜf bagegen haben wir feit 6000 Saß- 
ren feinen grunbfäßtießen gortfeßritt gemacht; als vor fur- 
jem beS alten Sjamtnurabi ©efeßeStafetn entbeeft würben, 
famen fie unS erftaunlicß mobem vor; SUant will bagegen ein 
ReueS, ein QBacßfen unb kräftigen beS Rtenfcßen über baS 
hinaus, was er bisher gewefen ift, nicht etwa bureß bie 
toUßäuSterifcße (Entfeffelung feines blinben „QBtHenS jur 
Rtacßt", fonbem umgefeßrt, bureß eine feinere SluSgeftaltung 
feines SetbftbewußtfeinS, bureß bie noch genauere 23änbigung 
ber bumm-Üermäßtgen 3nfünfte feines ^Bittens im ©ienffe 
einer voDfommen felbftbeßerrfcßten, bewußt aufbauenben 
Vernunft. 23iS feßt, fagt er, unb Riemanb wirb ißm wiber- 
fpreeßen fönnen, ift „bie Kultur gleicßfam planlos fortge¬ 
gangen"; nun ift eS an ber 3eit, fie planvoll weiter ju ent- 
wiefetn. Unb war aueß biSßer alle Kultur nur in bem Staat 
unb unter feinen gütigen möglich (©• 47 f.), fo wirb baS feßt 
meßr als je ber galt fein; barurn muß unfere ©olittl nunmehr 
wiffenfeßafttieß unb organifcß werben. ©aS jeßt 
©argetegte bilbet ben inneren ©runb; unb bet ©eutfeße 
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»erlangt bie inneren ©rünbe ber ©tnge ju fennen. 9Kit ‘•Recht: 
benn wie fott er an bie (Erfdjaffung eine# 9Zeuen geben, an 
ben Stufbau einer jum erften 9!Rale echt beutfehen politif, 
eine# wirtlich organifc^en Staate#, wenn er nicht aurf) bie 
inneren 3mpulfe genau fennt unb erwägt? 

®ie Sirage atfo, bie am S^tufj be# testen Stbfchnitt# auf- 
geftellt würbe — wie i<f> mir bie neue potttifche Organifation 
benfe, beantworte ich junächft mit bem einen ©Jort: „lan- 
tifth". hiermit ift fofort jweierlei gefagt, worau# taufenb 
(Einjetfragen fid) oon fetbft beantworten: bie unbebingt 
fittliche ©runbtagc, ber bewußt planvolle (unb ba# 
beifjt wiffenfcbaftlt i^-organifcf>e) Stufbau. ©a# 3 weite Wirb 
niemat# getingen, wenn ba# (Srfte unbeachtet bleibt. 

©in eifemer 23efen mufj in ©eutf<blanb au#fepren: wer 
ben Ptut bat, ibn ju führen, wirb alle Kräfte be# Q3otfe# 
hinter fid) finben. 23ei einem fo lunftfinnigen unb auch hei¬ 
teren Q3olfe haben wir feine Puritaneret ju fürchten; ber 
Scf>mut) aber ift nicht beutfehen Strfprung#, fonbem ©infuhr 
oon au#wärt# unb grofjgejogen burCh bie felben fieute, bie 
ba# alte römifche 9tet<b mit ihrer lafterhaften Obfcönität 
überzogen unb fitttich jugrunbe richteten. QBa# ift ba# für 
eine Freiheit» bie Sreiheit, tafeioe 23ücher im ganjen fianbe 
ju »erbreiten ober iHuftrierte 23tätter, bie alle# ©<bte, alle# 
©bie, alle# Zeitige QBoche für QBoche in ben S?ot jiepen? 
Stnb boCh jittert febe beutfehe Regierung »or biefen ©au- 
nem, weil, fobatb fie ben Singer rührt, ein mächtiger Seil 
ber preffe &oHa fchreit wegen bebrohter ©ef<häft#einnahmen 
ihrer Äunbfchaft unb womöglich noch einen „©oethebunb" 
mobilifiert — al# fei ber erhabene ©ichter ber Sd)uhheilige 
ber Pornographie unb at# habe er nicht immer wieber ein* 
bringlichft gegen „bie Sreiheit füfi ber Preffe" gewarnt, fie 
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autreffenb »erfpottet: 

3eber münfcpt fiep fetbft fo frei, 
Slnbere brat» ju preffen 

unb fein beutfcpeS Q3olf feiertief) gemahnt: 

Saht tpr gelogen in QBort unb Schrift, 
Stnbem ifi eS unb euch ein ©ift. 

60 lange 3agpaftigfeit ber Seitfaß alter inneren unb äuße¬ 
ren ‘potittl bilbet, ifi freilich nichts hier au hoffen; ein ein* 
aiger fieitauffaß beS „berliner SEagbtattS" gilt manchem 
beutfchen Staatsmann mehr als bie Stimmen fünfaig Mil¬ 
lionen Veutfcßer; bocp ift baS eine ÜbergangSerfcpeinung; 
bie neuen Männer ftehen bereit. ‘Mir tag nur baran au be¬ 
tonen, baß ohne Säuberung lein Stnfang ber Erneuerung au 
erhoffen fei; unb atoar wirb bie Säuberung weit greifen 
mfiffen, benn bie ganae £uft ift oerpeftet unb unmittfürticf) 
fteigt ©oethe’S »orapnenbe Säuberung ber mobernen ©roß- 
ftabt inS ©ebäcptniS, als er ben ©teiS, ber lange in fernen 
9taturlänbern geweilt, fprecpen läßt: 

01 hätte ich nicßt, »erführt »on treuer Neigung 
Sem Vatertanb au nüßen, mich aurfid 
3u biefer QBilbniS freien StäbtelebenS, 
3u biefem QBuft »erfetnerter Verbrechen, 
3u biefem “Pfuhl ber Setbftigleit gemenbet! 

91o<h fiept — wenn wir »on bem »orbitblichen VotfSpeer ab- 
fepen — lautn ein Stein beS neuen ©ebäubeS ba, unb fcpon ift 
überall bie Verfepwörung gegen ein neues Qeutfcptanb, 
gegen eine echt beutfcpe ‘polttif unb bie baau erforberlicpen 
Slmgeftaltungen am QBerfe; mitten im Kriege lugt ipr fre- 
<heS 2lnttiß aus taufenb Eden perbor, unb nach bem Ärtege 
Wirb fie fofort »on neuem üppig per»orfgießen. Millionen 
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»on guten ®eutfcpen wiffen Weg aDeg, finb barttber troftlog, 
manche Mg jur öoffnunggtofigfeit entmutigt; öunberte non 
Briefen non Männern aug ben »erfcpiebenftenfiebengfteltungen 
habe icp in ben testen SBocpen erbalten, bie eg bezeugen. 
9lunl warum padt man bie geforberte Verneinung ni<bt ju* 
näcpft pier an, wo feine politifcpen fragen bie Vlenfcpen un- 
fcptüffig fcpwanfenb machen? (Sine fauftftarfe beutfcpe (Em¬ 
pörung gegen biefe fjerrfcpaft beg Gemeinen, bie alle an* 
beren fiänber bereitg faft »öttig unterjocht pat unb SDeutfcp- 
lanbg (Seiften) alg gefunbeg, freieg, fropeg Voll bebropt unb 
feine potitifepe ©efunbung unmöglich macht 1 Hnbebingte 
Freiheit ber QBiffenfcpaft ift ein foftbareg ©ut; fjreipeit ber 
fififtempeit, gretpett beg Vetrugeg, ^reipeit ber 2lugbeu- 
tung, Freiheit beg VBibercpriftentumg, $reipeit beg ®pr* 
furept 3erftörenben in 9tebe, VJort unb Vilb, in 23ucp, 
3ettfcprtft unb 3eitung, in $peater unb &ino ift ein freffen* 
beg ©ift, an bem Völfer jugrunbe gepen; Sfreipett ben £eu* 
ten gewähren, bie unfere gemtanlfcpen ©taatgibeale non peute 
unb »on morgen untergraben, peipt einfach Selbftmorb be¬ 
gehen. Äeine potitifepe 9ieugeburt fann auch nur anfangen, 
folange bie ©emeinpeit frei unb frech unb triumppierenb im 
öffentlichen £eben gebulbet wirb, ©in 2trmer, ben bie £>un* 
gergnot treibt, ein 23rot mit ©ewalt ju fteplen, fommt ing 
3ucptpaug; gewerbgmäpige Scpanbbuben werben fteinreiep 
unb befommen pöcpfteng einen Orben. grandg 23acon füprt 
einen alten Stutor juftimmenb an, ber gef ^rieben pabe: 
„23effer wäre eg immerhin, in einem ©taate leben, wo nieptg, 
alg in einem, wo aKeg erlaubt ift". Vtan treibe boep feinen 
©öpenbienft mit bem QBorte „greipeit", ber bann fcpliep- 
licp jeber 9ilebertracpt recptlicpen Scpup gewäprt! Ver ganje 
3wecf beg ©taateg ift ja, wie naep aupen bie ©renjen ber 
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Öerrfchaft, fo nach innen bie ©renjen ber Freiheit fefijuftellen 
unb ju bewachen. 

Slefe QBort« fcpreibe id) im Sinne Kanf$, ber unfere heu¬ 
tige StaatSfunft entrüftet fragt: „SBie fann man 9ftenfcpen 
gtüdltcp machen, wenn man fie nicht fitttid) unb weife macht?" 
£3 banbett fiep, wie man fieht, nicht um philofophifcpe ©pin* 
tifiererei, fonbern um wiffenfdjafttid) genaue ^cftftcltungeu 
unb Sorberungen, welche bie ©runbfragcn be$ 3ufunft3* 
ftaated betreffen. 5)er Staat tut gewiß recht baran, ben 23e- 
fit) ju f(hüben; wir fpracpen im 3. Slbfcpnitt baoon (S. 52f.); 
ei gef «hiebt ba3 bei Staates wegen, at$ ein Sauptmittet, 
ibm Sauer ju perteihen, nicht weit ber (Einjetne irgenb ein 
mpftifcpeS „9le<ht" barauf hätte ober baburch an Sßürbe ge* 
wönne. SWit Kant betreten wir eine fy'tyeve Stufe: benn ber 
23efiß, nicht Pon £anb unb ©etb, fonbern bon Sitttichteit unb 
OSeiSpeit hebt beibe — ben (Einzelnen unb ben Staat; barunt 
foltte biefer 33efip noch weit ftrenger überwacht unb gepftegt 
unb gefchüht werben at$ ber anbere. 3»» biefer 33ejiepung 
haben wir — unb mit un$ unfere 9ie<htSfpre<hung — grünb* 
ti<h umjuternen. Senn ich fepe nicht ein, wie wir )u einer 
neuen, höhnen “polttit Kraft unb ©efepidtiepteit gewinnen 
foüen, fotange nicht eine große unb einflußreiche 3aßt unter 
un$ bie (Einficht erlangt haben, baß Sitttichteit unb QBeiS* 
heit nicht ben Pfarrer allein angepen, fonbern potitifeße 
©runbpfeiter bebeuten, mit anberen ^Borten, eine bauembe 
Sauptforge beS Staates ju bitben haben. 3« einem frühe* 
ren Slbfcpnitt biefer Schrift bejeiepnete ich als unfere äugen* 
blidliche Stufgabe, ben 23oben freijumachen für baS (Eingrei¬ 
fen beS “DKenfchen „als 9?atur", ber ben beutfehen Staat ber 
Sufunft fepon aufjubauen wiffen werbe, fobatb ipm nur 9taum 
baju getaffen wirb: biefer Säuberung wirb, glaube ich, burep 
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He oorgefcßlagene energifcße Säuberung be$ öffentlichen £e* 
benS in ber öouptfadie ©eniige getan werben. 3ft biefeS 
fieben erft rein unb beutfcß, fo wirb lief) alles Übrige 
non fetbft einftellen, auS 9?atumotwenbigfeit. 

Stuf biefent Boten foH nun, wie $ant ffd) auSbrfidt, „plan» 
ootl" aufgebaut werben; tef) batte baS fetbe im Sinne, als 
id) „nnffenfcßaftlicb-organifcb" fagte; es banbeit fi<h um baS, 
waS Stbmirat ^Kaßan „VeutfcßlanbS Befähigung, plan¬ 
mäßige Organifation ju entwerfen unb fi<b ibr einjugtie* 
bern", nannte (S. 90). 3mmer muß ich wieberbolen: einzig 
ber ‘pßantaft entwirft ba fertige ©ebäube, als wüßte er, wie 
bic SKenfcßen baS ‘Problem (Öfen werben; ber Sinnenbe tttn* 
bet bie 9?otwenbtgfeit beS 9leuen an, ermähnt unb ermuntert, 
ft<h biefem ©ebanfen binjugeben, taufeßt auf bie taufenb 
Stimmen, bie banaeß rufen, bie ©inen in empörten Vernei¬ 
nungen, Slnbere pßantafttfeh überfcßwenglicb, noch Stnbere 
roiffenfcbaftlid) feßwerfättig, bie ©inen nach politifcßer, bie 
Slnberen naeß wirtfcbaftlicßer ober religiöfer SBiebergeburt, 
unb in feinen Obren oerfeßmetwen bie barten ViSbarmonien 
ju ber »erßeißungSooHen <33lufi! einer ßeraufbämmernben 
feßöneren 3ufunft; aber er fcßilbert nicht, weit er bamit bem 
Sommenben ©ewatt antäte, ©oetße — troß feiner Stbneigung 
gegen abgewogene Begriffe — einer ber fubtilften ®enfer aller 
3eiten, unterbricht fieß bei ber »erfueßten Säuberung einer 
noeß nießt erbttdten ©eftalt: 

®ocß reb* ich in bie £üfte, benn baS VBort bemüßt 
Sich nur umfonft, ©eftatten fcßöpferifcß aufjubaun. 

Oßne baß wir unS eines „fdjöpferifcßen SlufbaunS" oermeffen, 
ift es oieHeicßt möglich, wieberum einige ber leitenben ©e- 
banfen beS fommenben „*ptanS" ju entbeden. 

Vor allem baS ©ine: muß unbebingt bie VolfSbertretung 
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in ihrer heutigen 9lebolutlonggeftatt falten, ba tyr Jegliche 
Seiflunggfähigteit, wie wir gefehlt tyxben, abgebt, fo foH 
barum boeh nicht etwa bie Beteiligung Met an bem Staatl¬ 
ichen eine getingete werben: im Segenteil, ich benle fle mit 
weitaus bebeutenber atg higher, bie wahre Strbelt einet pral- 
tifchen 9Ritwirfung ftatt bet ftupiben Stugübung eineg er* 
bichteten 9te<hte$. Bei bem heutigen 53erfahren ift alleg 
Schein unb Unwahrheit; bag angebliche „Selbftbeflimmungg- 
techt beg 53olfeg" unb wie bie “phrafen alte beiften, läuft auf 
taum mehr atg eine gorce pinaug. ©er Bauet, bet in bie 
Stabt pilgert, um feinen Stimmzettel für J?ommerjienrat 
9Worgenftern ober Baron Pumpernidet abjugeben, lommt 
fi<h unenbtich wichtig bot unb glaubt fi<h fortan zu aller- 
banb Stnfprücpen berechtigt; ben Stufbau beg beutfchen Staa¬ 
teg du überbttden, ift er unfähig; er weift nicht, wag im 
3nnern nottut, biet weniger noch/ wag eine weife ‘politif 
nach aufjen erheifcht; feine Stimme würbe burch beftimmte 
Berfprechungen gewonnen, bie {ich auf feinen befchräntten 
Sntereffenfreig — bielleicht bie billigere Befchajfung ffinfi- 
liehen ©üngerg — bezogen, unb bie webet bem Baron noch 
bem S?ommerjienrat etwag fofteten; nun hält er fein do ut 
des in ber £>anb unb wirb unberfchämt ober fchreit über 
Betrug, dg ift ebenfo unmoratifch wie unbernünftig, einem 
‘SRenfchen Rechte zu geben ohne barnit berwachfene ‘pflichten, 
noch baju Rechte, bie er fetber gar nicht berfteht. (Ebmonb 
Slbout fchilbert irgenbwo ben ^ranjofen, ber fleh früh, wenn 
er fich beim 9tafieren im Spiegel erblidt, ftolj zuraunt: „Pa 
fleht ber flebenunbjwansigmiUionfte Seit beg allmächtigen 
Beperrfcherg fjranlreichg!" ©u Slrmer, wirft Slbout ein, 
beachteft ®u benn nicht, bah ®u zugleich einen ganzen Sita* 
ben ber tprannifchen <2Raforität erbltdff? ©ag ift, wag bei 
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ber Sßaptaettelperrlicpfeit perauSlommt: Strroganj gepaart 
mit Seroilität. Sin anbereS wäre eS, wenn eS gelänge, wie 
bei Per Slrrnee, fo auep für Pie OPtiegenpeiten Per Regierung 
baS gan&e Voll einjufietten. ScpulPet Per Vlann in Per 
3ugenP einen angenteffenen Seil feiner JSräfte Pem SeereS- 
bienft, fo fönnte er im reiferen Sllter jum ©taatSPienft Per* 
pflichtet fein — ein fePer na<p VlapgaPe feiner 23ilPung unP 
93efäpigung. ©ie 8trt Per SluSfttprung wirP fiep f<pon finben, 
wenn er ft Per ©runbfap feftftept. 9HrgenbS ifi Per 23ürger 
fo Piel unP mit fo gutem (Erfolg an ©ericptSParleit unP ©er* 
waltung peute beteiligt wie in ©eutfcplanb; auep in Pen 
©enoffenfepaften unP ©ewerffepaften foU fiep Pielerorten Pie 
angeborene ©abe ju organifieren Pewäprt paben; man folge 
Piefer »erpelfjungSt>oUen ©pur. 3<P Perweife anatogifep auf 
Pie anerfanntermaften ganj befonberS »orjüglicpen Seiftun* 
gen Per 9tefer»eoffljtere in Piefem Kriege, wie ÜPerpaupt 
auf Pie Portreffliepen militärifepen (Eigenfcpaften Per Srfap- 
referPiften unP beS ungebienten SanPfturmS: wir erfepen 
ParauS, Pa§ Per Vlenfcp mit Pen an ipn gefteHten SJorPerun* 
gen wäepft. Vknn §unPerttaufenPe Pon Männern auS allen 
SePenStagen fiep naep furjer Vorbereitung ju Pem fepwieri* 
gen, Perantwortli<pen, gefaprbropenben VlilitärPicnft geeig¬ 
net fanben, wie follten fie fiep niept fäpig erweifen, Pem ©taate 
©ienfie ju leiften? Sugteicp wäre eS ein ©egen, auf Piefe 
Vßeife Pie 3apt ber Peruflicpen Staatsbeamten — eine in 
allen nieberen Spargen unPefriebigenbe, anregungStofe Sauf« 
Papn — auf ein VttnPeftmap jurüdjufüpren. 3*P«* Pon unS 
foHte 5 u e r ft '©taatSpfliepten ju leiften paben; ift er auf 
Piefe VBetfe in lebenbige 33erüprung mit Pem unS alle erpal* 
tenben Organismus getreten unP pat fiep an feiner ©teile 
Pewäprt, bann er ft erpielte er potitifepe 91 e <p t e. QBer feine 
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pmftifche Aufgabe im Dienfte bei (Staate! z« (elften Vet- 
mag — fei er reid) ober arm, abttg ober nicht, gleichviel — 
erhielte gar fein 9?ed)t auf Beteiligung an ben Staatlge- 
fd)äften, aud> feinen irgenbwie gearteten Stimmzettel. 
QBeber Slriftofratie noch Demotratte: praftifche Bewährung 
in einem Staate, beffen funffvoüer Organilmul fich in Mil¬ 
lionen von äberchen überallhin erftredt unter verpflichten* 
ber Mitwirfung aller erwachfenen, unbefcholtenen, fähigen 
Männer. 

hieran fnüpft fich unmittelbar ein zweiter ©ebanfe, ber 

nicht minber revolutionierenb — ober fagen wir neugebä- 

renb — Wirten würbe. 

Die Teilung ber Arbeit ift eine au! ber Beobachtung ber 
9Zatur gewonnene Borftetlung; fwb« Seiftungen werben nur 
burch fie erreicht. Seit lange wirb biefer ©runbfah auch in 
ber 5: h « v r i e bei Staate! vorgetragen; wir hören QBunber 
von ber „Teilung ober Trennung ber ©ewalten". 9tament- 
lid) Montelguieu hat biefe 3bee in weitefte Greife ber ©e- 
bitbeten hineingetragen, ba er in bem (Englanb feiner 3eit 
(erfte öälfte bei 18. 3at)thunbert!) bie tbeale „Dreiteilung" 
Zu erbliden glaubte unb fie an biefem Beifpiet berebt fd)il- 
berte: puissance legislative, puissance executrice, puissance 
de juger, bie gefehgebenbe ©ewalt, bie aulführenbe ©ewatt, 
bie richtenbe ©ewatt. Dal ‘Parlament erläfjt bie ©efetje, 
ba! Minifferium führt fie aul, ber Süönig ernennt bie unab- 
fehbaren 9tid)ter, bie in feinem 9?amen 9ted>t fprechen: fo. 
fteKte Montelguieu fi<h bie Sache vor. Soviel mir betannt, 
wirb biefe $hevrfe ber Trennung ber ©ewalten von allen 
9led)tltebrem gerühmt; in ber QBirftichteit befteht fie aber 
nirgenbl. Der geniale Scelep h«t fd)on vor breifrtg 3«bwn 
gezeigt, wie wenig ber englifd)e Staat Montelguieu’l 
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3bealtperung entfpriemt. (Eine »erfeffwinbenb geringe 3ahl 
ber ©efeffe entfpriefft ber Snitiatibe beg partamentg; faft 
alle finb bag SBert beg 9JHniperiumg — ber angeblichen 
„Sjefutibgewalt" — beffen öaupttätigteit gerabe bag Slug¬ 
arbeiten »an neuen unb bag Stugbeffern »on alten ©efeffen 
ift. 3n>ar muff febeg ©efeff »am Parlament burcffgelaffen 
»erben, ehe eg ©efeffegtraft gewinnt; bod), wenn man »on 
»eretnjelten, bie fieibenf «haften unb 3«tereffen aufwüfflenben 
©efeffen abfiebt, bie bann aüerbingg oft jahrelang bie Q3oltg- 
»ertretung befchäftigen unb gar oft »erftümmelt unb entfteKt 
unb ber erhofften QBirfung beraubt enbtich jur Sinnahme ge¬ 
langen, fa bringt bag ‘Parlament ber eigentlich gefeffgeberi* 
fchen Pätigfett fa wenig 3«tercffe entgegen, baff bie ‘DWtntfter 
mit ‘TOfiffe unb 9?ot bag SttterunentbeffrlichPe burchfeffen 
(»ergl. auch 6.83). Sag wahre £eben beg Parlamentg be* 
fafft fleh nur mit awei Singen: ben palitifcffen Sntereffen ber 
Partei, fei eg bie Regierung ju ftürjen aber bie Regierung 
8u halten, unb ben ©elbbewiüigungen. ©erabc in bie aug- 
füffrenbe ©ewalt mifefft fl<h bie Q3olfg»ertretung ununter¬ 
brochen ein. Unb fann man wirtlich bie ©elbbewilligungen 
atg ein „gefeffgebenbeg Stmt" bezeichnen? Staatgrechtgieffrer 
»erneinen biefe $rage. ©injig bie augführenbe ©ewalt über* 
fleht bie gefamte £age unb tann beurteilen, welche Stuggaben 
nötig unb wie ffe ju beden flnb: übernimmt bie 33oltg»ertre- 
tung hierüber bie ©ntfeffeibung, fa mafft ffe fid) bie eigent¬ 
liche Sjretutingewalt an unb jerftört hierburch bag bem Staate 
förberliche ©leichgewicht. 3« S5irttid)teit »erhalten im heu¬ 
tigen ©nglanb bie Singe P<h fa, baff Me gefeffgebenbe ©e- 
walt, bie augführenbe ©ewalt unb bie ©mennung ber dichter 
in ben felben Sänben liegen, nämlich in benen beg ‘OTini- 
fteriumg; ihm gegenüber fteht eine Serfammlung, beren Je- 
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weitige ©Hehrheit von bet ©nabe beS ©RinifteriumS alle 
guten ©inge empfängt, beten 9Rinberzaht aber altem unb 
Jebem wiberftrebt — gleicpotel ob ei nernünftig unb nötig 
tft, obet nicf)t — in ber £> Öffnung, bie öffentliche Meinung 
nach unb nach gegen bie ©Racptpabenben aufzuwiegeln unb fo 
felbet bie ©Hehrheit ju genrinnen unb mit iht ben ©enufj 
einet faft unbefchtänften ©Ra<pt. Hnb, nota bene, in befonberS 
intereffanten gäHen — intereffant »om Stanbpunft beS poli« 
tifchen öejenfeffelS aus — behält ft<h baS ©Hintfterium unb 
baS ihm gehorfame ‘Parlament auch bie richterliche Unter« , 
fuchung unb ©ntfepeibung not, wie türjtich wieber bei ben 
faubeten Anzettelungen ber ©RarconigefeUfcf>aft, bei benen 
©Rinifier, welche anrüchige 23örfennerwanbtfchaften befaßen, 
ihr geheimes ©ßiffen non beabfichtigten Verträgen zttrifepen 
ber Regierung unb ber ©efetlfchaft benuhten, um — mit 3u- 
hilfenahme ber entfprechenben Verbreitung falfcher ©tacpri$« 
ten — für fl<h unb ihre fjreunbe gtänjenbe „©ifferenzge« 
fchäfte" zu machen; über fotche ©inge urteilt eine eigens zu« ■, 
fammengefehte „parlamentarifcpe 5?ommiffion" ab, mapt fl<h 
alfo auch bie „rieptenbe ©ewalt" an, unb zurar mit ber laum 
nerheptten Abficht, bie guten greunbe reinzuurafchen unb bie 
©egnet anzufepwärzen — furz, ungerecht zu richten. ©Bie 
fern liegt baS AUeS non ©RonteSquieu’S Sbeatl . 

3<h glaube nun, ber beutfehe SufunftSftaat wirb bie non , 
ben 3:h«orctifern geforberte — wiffenfchafttich als notwenbig , 
erfannte — Trennung ber ©ewalten grünbtich burchführen ’* 
mit bem ©rfotg, bah zum erften ©Rate in ber ©efepiepte ber ■ 
©Renfcpheit bie eigentliche ©efehgebung fo nolRommen wie t 
möglich aus ber ‘politif toSgetöft fein wirb — auS allem, J 
meine ich, was wir fonft unter ‘politif nerftepen unb als .* 
3agb nach ^Racpt furz zufammenfaffen fönnen. ©BaS auf ber ■ 
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QBett erfordert meßr befomtenßeit, meßr tlnporteilichleit, 
nteßr SBeißßeit, meßr ©efüßl Zeitiger Serantwortticßteit old 
baß Stoßarbeiten »an ©efeßen im Stuftrag beß ©taateß? Stn* 
fteOte einer allgemeinen, afleß unter ßcß befaffenben Q3olfß- 
»ertretung, bie für StÜeß unb 92icßtß ba ift unb baß £eben ber 
Station mit ber unerfreulichen Sippfcßaft ber berufßpolltüer 
belüftet unb beläftigt, benfe ich mit eine weitberjweigte Or- 
gattifation, bie — wie baß im naturgeftatteten fieben überall 
gef «hiebt — fich febem auftretenben pralle etaftifch anpaßt, 
um auß bem ganzen £anbe bie bebürfniffe, SBünfcße, Urteile 
ber »on bem ©efeß unmittelbar unb mittelbar betroffenen 
in ©rfaßrung ju bringen, )u fammetn unb ju flehten, biß eine 
wirtlich fachgemäße ©inficht gewonnen ift, welche bann wie* 
herum non baju befonberß befähigten Männern auß bem 
©eficßtßpunft ber allgemeinen £ebenßbebürfniffe beß ganzen 
©taateß geprüft werben muß. Sie lebte Snffanj bitbet ber 
bunbeßrat. Sinter unfern blutigen Serßättniffen ift ein 
fotcheß ber fahren außgefcßloffen: bie <3Baßlen ju ber foge- 
nannten bottßbertretung flnben »on 'parteiftanbpunften auß 
ftatt; ‘politifer, nicht fachtonbige ©efeßeßbebürftige ftßen ju 
91ate; gleich beginnt ber Schacher jwifeßen ben ‘Parteien, unb 
»on Kompromiß ju Kompromiß erlangen bie ©efeße eine ju- 
fäüige ©eftalt; StÜeß baß gerabe ©egenteil »on „plantwtt" unb 
»on „wiffenfcßafttich organtfeß". befteßt feboeß erft Jene aüge- 
meine praftifeße beteitigung am ©taatßteben, bie »orßin ge¬ 
nannt würbe, fo wirb fieß auch ein Stuffangen unb Surcßfieben 
aüer Satfachen,berßältniffe, bejüge bewirten taffen—abfeitß 
»on feber ‘potitü, fo baß juleßt ein »öüig facßlicßeß, objel- 
ti»eß bilb ber ©rforbernijfe gewonnen wirb, waß bann »on 
ber fletnft möglichen 3aßl fäßigfter ©aeßfenner, unter "Plit* 
wirtung ber betrejfenben außfüßrenben SentralfieÜen, ju bem 
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geforderten ©efeh tunftoott auggearbeitet wird. Viefe lehte 
beratende Äörperfchaft dente ict> mir nicht alg ©inen Reichg- 
tag, fondern alg einen Jebegmal ad hoc gebildeten Augfchujj, 
der in gleicher 3ufamtnenfehung nicht zwei 9Wat »orfommt, 
da ffir Jede befondere Angelegenheit die fachlich fompetente* 
ften fieute ohne alle Berüdfichtigung der fonftigen Anfichten 
oder der SebengfteHung auggefucht werden, und außerdem 
ju diefen zeitraubenden Staatggefchäften Jeder nur nach bitter 
beftimmten Reihenfolge verpflichtet ift. „‘politif" im heutigen 
Sinne fott eg im neuen 2)eutf<hland nicht geben; an ihre 
Stelle tritt Staatgfunft. Und da wird man gut tun, den 
genialen Vorfchlag Rapoleon’g wieder aufzunehmen und alle 
Beratungen unter Augfchluft der Öffentlichkeit zu führen — 
wie dag übrigeng f<hon heute beim Bundegrat ftatthat. An 
Gelegenheit, fich öffentlich zu äußern, fehlt eg heute nicht; 
feinem ift »erwehrt, feine Anfichten öffentlich lunbzugeben; 
baff aber die ‘parlamentgreben faft alle zum ^enfter hinaug 
gehalten werden und etwag andereg bezweden alg bie För¬ 
derung beg »orliegenden ©efchäftg, dag gehört zu dem politi- 
f«hen fiügengewebc, bag ung umfpinnt und dag zerriffen 
Werden muh; außerdem ift eg empörend z^edwibrig, der 
Beredfamfeit bei der Befcßlußfaffung über ftaatliche Fragen 
Sinfluß zuzugeftehen. Auch unfere 3eitunggberi<hte über die 
Debatten bilden ein freffenbeg Übel, denn in ihrer fchamlofen 
Verdrehung der QBahrheit find fie nur bazu angetan, die £ei- 
denfehaften aufzupeitfeßen und dag £lrteilg»ermögen h^rab- 
zufeßen. Sobald dagegen augerwählte fachfundige Ver¬ 
trauengmänner in aller Slngeftörtpeit beratfchlagen, wird dag 
Beffe in furzer 3ett und in »oDfommener Form geleiftet wer¬ 
den, zum VSoßl der inzwifchen ihren eigenen Angelegenheiten 
nachgehenben Bürger. 
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ilnterbeffen wirb bie auS wenigen gachbeamten unb jaht- 
reic^en Bürgern beftefienbe „auSfütjrenbe ©ewatt" auf allen 
Stufen ihrer ‘JBirffamfelt fdjneU, fachlunbig, energifcf) unb 
ftiH ihres SlmteS walten. QBie bort)in fdjon turj angebeutet, 
hier ift in 2)eutfchtanb wä^renb ber lebten bierjig 3at>re 
biel »orgearbeitet worben; baS erfte ©erüft ffet)t fct>on fertig 
ba. ©erabe währenb id) biefe lebten 2tbfchnitte fdjreibe, 
führt mir ein günftigeS ®efd)icf ein QSerl in bie öänbe — 
„3)eutfd)tanb unb ber QBettfrieg" (herauSgegeben »on £>int>e, 
‘JReinede ufw. bei Seubner 1915) — baS, aus fehr berfchieben- 
artigen teilen jufammengefebt, eine tjinfürber unentbehrliche 
Sammlung gut gefisteter Satfachen bietet unb einige löftliche 
2CbfSnitte enthält; ju ben beften gehört bie Stbhanblung non 
Stabtrat Dr. &anS £uther: „2)aS beutf(he Staatsbürgertum 
unb feine Seiftungen in ber Setbftberwattung"; iebem meiner 
£cfer empfehle i<h bringenb, fle ju ftubieren. „3n feinem 
anbern £anbe", fchreibt Dr. fiuther, „ftnb bie 3wifct)enbit- 
bungen jwifchen Staat unb (Einzelnem mit fo biel 'Dien¬ 
ten unb fo biel tatfä<f>lid)em (Einfluß auf baS öffentliche £eben 
auSgeftattet wie im 2>eutf<hen 9tetd>e." Bon befonberem 
Sntereffe ift bie Beobachtung, bah innerhalb ber bieten freien 
Q3erwattungSförper bie fonft alles beherrfchenben potitifchen 
©efichtSpuntte meiftenS wegfallen. Bon ben BerwattungS* 
beputationen, „bie geniatfte ©inricfjtung ber beutfdjen ftäb* 
tifchen Berfaffungen", weih i<h <»uS ber ©rfahrung eigener 
Berliner greunbe, bah Äonferbatibe unb Sojialiften in boK« 
lommener ©intracht bie ©rlebigung ihrer Aufgaben betreiben, 
bähet auch f«h* f<hneH unb ftetS fachlich richtig ihre ©ntfehtie- 
hungen treffen. Btan braucht nur biefe echt beutfdje, an ur- 
ttltc Überlieferungen anlnüpfenbe Stnlage jur methobifchen 
Örganifation weiterhin inS ©rohe auSjubauen, unb bie hier 
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»ott fiuther gefcftilberte „Gelbftoerwaltung" wirb bag ganje 
Gleich umfaßen — bag 9lei<h eiltet 93olfeg, wttrbig wahrer 
Freiheit. 

2tud> bie „rlchtenbe ©ewatt" (tat in ®eutfcf)tanb bereitg 
ben rechten QBeg betreten, wenn auch noch »iel ju tun übrig 
bleibt. 

*Paul be £agarbe, ben toir atg bag ergänjenbe polttifche 
©enie ju Bigntard ju »erehren haben — benn wie ber eine 
ber ©egenwart, fo wieg ber anbere ber Sufunft bie 3Bege —, 
fagt einmal: „©in Q3olf ift nur frei, wenn eg aug lauter 
Sterren befiehl .... aug Herren big in bie unterften Geti¬ 
ten ber Nation 23ei biefem jögernben Berfuche, 
bie jufünftige ©eftaltung beg Gtaateg ju erraten, fdtwebt 
mir Sagarbe’g ©ebanle »or. 3n bem beutfdten Botfgheer ift 
feber Golbat beg anberen &amerab, ber füngft Ginger eipte 
ber beg oberften 5?rieggherm; bag ©efüge bilbet eine 
Familie; wag Sille gteichmacht, ift bie Q3erpflid)tung big jum 
2obe unb ber bem gleiten Siele gewibmete Stienfi 3n ber 
heutigen ©eftaltung beg ftaattichen fiebernd lann eine folgte 
Berbrttberung nicht auflommen: bie bur<h ©tüdggüter unb 
$amiliengef Richte untergebenen Gd)id)ten ftehen ftd> fremb, 
manchmal feinblich gegenüber, bie Anhänger ber »erfchie- 
benen politifdten ‘Parteien befehben fich mafjtog, bie Be- 
lenner »ergebener chrifiticher ©laubengfätw h«8«« oft 
gegen etnanber bittere ©efühte. 3<h glaube, bie beiben an- 
gebeuteten Bewegunggrichtungen: bie eine nach immer all¬ 
gemeiner wetbenber Beteiligung am Gtaatgteben, bie anbere 
nach Stugfchattung ber ‘politil jugunften beg wiffenfchaftlich 
‘ptannoHen, werben ju ber lamerabfchaftlidten ©inigung »iel 
beitragen. 3« einem burch unb burch organtfierten Gtaate 
wirb eg für Berfdtwörer unb Sntriganten leinen 'platt geben; 
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auch wirb unbarmheraige Strenge gegen etwaige Störer bed 
Staatdfriebend feinem QBiberftanb begegnen, wo alte tüch¬ 
tigen 9Ränner am Staatdwefen felber beteiligt pnb. deute 
ift für 93iete — oiettei<ht für bie ^Keiften — ber Staat eine 
21rt gegnerifche, jum wenigften eine frembe Sßlaty, ber man 
fl<f) offen ober oerborgen wiberfetrf, unb auf bie au f«beiten 
man feine Gelegenheit oorübergehen läßt; au<b im Beamten 
fptegelt p<h nur au oft biefe (Entfrembung wiber bur<h doch* 
fahrenheit, Barfchheit, bisweilen fogar Slnimoptät. Btd in 
biefe jfleinigfeiten hinab entbeeft bad beobachtenbe 2tuge 
Seugniffe für bie Unnatürlichfeit unferer ftaatlichen 93er- 
hültniffe: wir fchteppen eben fahrtaufenb alte Formeln unb 
formen mit und, wobei und unmöglich wohl werben fann. 
So wenig ich ed mit meinen f«hwachen Stugen oermag, bie 
Geftattung bed fommenben Staated ju erbtiefen, fo beutlich 
erblicfe ich bie 93erachtung, mit ber unfere (Enfet auf und 
aurüeff«hauen werben, ald auf unbeholfene 92arren. ©er 
Staat, in bem Seber feine beftimmten, geregelten “pflichten 
hat — nicht ©Inge au befcf)mähen unb au beurteilen unb 
“Pfehrheitdbefchlüffen au unterwerfen, fonbent nach Bor* 
fchrift au erlebigen, unb, wenn überragenbe Befähigung 
fleh praftifch erhärtet hat, mit (EfnP<ht au oerooQfommnen —, 
biefer Staat wirb nicht ald ^rembförper empfunben werben. 
*3Ran fchaue p<h um in ber fiiteratur oergangener Sahrhun- 
berte, mit welchen Gefühlen bad Sölbnerheer betrachtet 
würbe; h«ute ift bad 93otfdheer febed tü^tigen 9Kanned 
Stola unb $reube. 3« Schamhorft’d (Entwurf lautet ber 
erfte 2tbfah: „Stile Bewohner bed Staated pnb geborene 
93erteibiger bedfetben"; unb ber neue Grunbfah wirb fofort 
auf gepellt: „3m $rieben gewähren nur &enntniffe unb Bit- 
bung, im Kriege nur audgeaeichnete Sapferfeit unb £lmp<ht 
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einen Stnfprucp auf bie Offtjicr#fteHen". ffien 3bioten, bie 
über beutfepen 99Htitari#mu# wepf lagen, ift ju erwtbern, 
baft biefer 23egriff gerabe in ®eutf<planb {einen Ginn mepr 
befipt; in bent öeere ftept ba# erfie grafte Gtfid be# neuen 
Gtaate# ba, ba# 23oUwerl für beutfepe — nümtiep 
bafür, baft ®eutf<planb „frei" fein wirb, fein Sbeal eine# 
J?utturftaate# inmitten einer feinblicpen, ber ünfultur ver¬ 
fallenen QBelt ju errieten. Opne Slrmee, opne biefen groft- 
artigen 23unb ber peiftg ernften Warner abfepaft, ber fraglofen 
Hnterorbnung Silier, unbefümmert um Gtanb wie um potiti- 
fcf>eö unb fird)lid)eö 23elenntni#, wäre fepon peute alte# ver¬ 
loren. ®iefe# öeere# ift ber Gtaat in feiner Jetzigen Q3er- 
faffung niept würbig; unparmonifcp fiepen &eer unb Gtaat 
neben einanber. Sie unvergleichlich gröftere £eiftung#fäpig- 
feit ber £>ecre#bermattung, auep in fragen be# bürgerlichen 
£eben#, pat wäprenb be# gegenwärtigen Kriege# allgemein 
groften Ginbrud gemaept unb 'Sieten bie Slugen geöffnet; 
päufig pörte man ben 2lu#ruf: „Step, wenn’# nur auep naep 
bem Kriege fo bleiben fönntel Sßarum follte niept über 
9liebertra<pt unb QBucper bauernb ber 23elagerung#auftanb 
verpängt werben?" 2Bir erbtidten pier bie im vorigen Stb- 
fepnitt genannte „Sereinfacpung" am QBerfe unb empfanben 
fie al# einen Gegen, ber — weiter au#gebaut — ba# £eben 
ber Station von einer ungeheueren £aft, fowie von aufreiben- 
ber epronifeper Grregung befreien würbe. G# war, al# fepaute 
man — blipweife — au# 9iacpt unb Gpao# unb labprintpi- 
feper 'pfabtofigleit in vernünftige 'vDiögttcpfeiten. 

Goetpe fagt einmal, wa# wir 9Jienf<pen fjretpeit nennen, 
ift niept# anbere# al# „verworrene QBtHtür"; er pat reept; 
wir aber fagen mit ßant: „G# gibt ein 9?eicp, wa# niept ba 
ift, aber burep unfer 5un unb fiaffen wirllicp werben lann"; 
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ba wirb ftatt Q3erworrenßeit ßlarßett, ftatt QBiHfür ‘plan 
ßetrfdßen: bi« 23rüberlicf)!eit wirb bet fcßon befteßenben 
S?amerabf<ßaft be$ 'SolfgßeereS gleichen, wo deiner ben 
Stnbern im Sti<ße läßt, bi« ©leicßßeit wirb in ber fttengen 
Slngemeffenßett ber 9ledßte ju ben tatfäcßlid) erfüllten <pftt<ß- 
ten — ötfo in ber gleiten 23elaftung ber beiben QBagfcßalen 
— befteßen, bi« $reißeit wirb ben inneren ©eßalt unb ©enuß 
— ba3 Unbegrenzte — be$ äußerlid) ßarmonifcß ftreng ju 
allgemeinen 3weden geleiteten, alfo weife begrenzten Sebent 
auämadßen. 

33aßreutß, 31. 3ult 1915. 
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Xeit-SCulgabe: 5. Auflage / Sin ©anb in 8« / ©ebeftet SR 8.— |sj 
3« Setnenbanb SR 10.— / 3n fcalbleber SR 12.— |ee 

SS 

CTO*«** ßTkri'fti Wlt elnef «bologie unb erläu- |ü| 
0 F l C VM) T l |U ternben «nmerfungen g 

9 e (b aul g a b e: ©ebeftet SR 1.50 /3« Seinen SR 2.— / $n Seber SR$.50 lg 

92umerierte Aufgabe in grobem ©rud auf ©fittenpapier SR 12.— I§§ 

2lrifcbe^Beltanfcbauung Ium*®««.# | 
$n fßappbanb SR 1.50 

$arfifal*Mrd>en 1 
rierie ©jemplare / 8# / fßappbanb SR 6.— / in Seber 92 10.— lg 

3Drei SSüljnen&icbfungen <**$»»2.- jj 

Die roäfjrenb be$ itviege* crfd)ienetmt 0d)vtfteit $. @t. @(jams 1 

bevfatn* .fltob bern £itel biefeä 93ud)e$ gegenüber an gezeigt g 
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^üncfyen^ugrfmrger 

^benöjettung 
^(tefte £anbe^ettung ©aperntf 

(begründet vor 1609 

SSKcfytigfte ^Htttag^ettung SMncljentf 
mit der t»ö<hentl(<h dreimal Setgegebenen 

Seitetrfftifdjen Unterhaltung^=Beilage 

„©er @ammter,/ 
Va$ £ieb(fng$ = Vlatt aller gebildeten 
Stande, namentlich der ^rauentoett. 

©leidjmaßige und allgemeine Verbreitung 
über ganz Vapern rechte und linfö de3 

fomie in den angrenzenden Ve* 
jirfen, daher hervorragende UPirffamfett 

aller Anzeigen 

ffrfefteint täglich In einer Auflage t>on 60000 

Vezug^preW vierteljährlich 3-60 SJtarf 

Anzeigen *Sarif fleht gerne zu ©ienften 
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(Broker ©ilberatlas 
ucnHitiiiiiiiiiiiiitimttttitiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiitttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiu 

bes 2Beltkrteges 
iMHiiiHiiiiiiMiiiiiimiuiiiiiHiiiiiiuuiiiunniiiNiiimiuiniiiiiiiiiHH 

Sin Quellen* unt> ürfunbenroerf in auttjenti|d?en 23übern 
unb Qofumenten / Querfolioformat, mit etwa 3000 Stbbtl* 
bungen / (£rfdjetnt in 20 Sieferungerrju Je 2 bXart unb in 

jwet gut gebunbenen 23änben au Je 25 Wart 

(Einan0efebeneSmilitärij<heS$achblatt:®anjer’S 
Sfrmeejeitung, SBien, beurteilt ba# Qßer! wie folgt: 
„... ein neue# Unternehmen, ba# nicht ba# ®ut* 
jenb fdjon befannter QBerle »oll macht/ fonbern ba# 
bie bisherigen 23i(berbarftellungen burd) bie 93oD> 
fomtnenpeit bet StuSfüprung, burefy bie Sorgfalt 
ber StuSioapl unb burch bie bejiepungSreiche 2tn« 
orbnung »öHig in ben ©chatten ftellt... SCuch bie 
Inappen SBorte be# Sejte# »erraten »ornepmen 
Sefcptnacf unb 33eberrfchung be# Stoffe#. 0a# 

toftbare SBerf wirb über ben Sag hinaus 
»on bleibenbem 3Berte fein." 

Die etfien 10 Lieferungen erföchten bi« Önbe 1915, Me 
übrigen 117 im Laufe M näcbften $abtei. Die erfte 
Lieferung liegt in ben DucftbanMungen juc ^Cnfle^t auf. 

3Uuftrierter ‘Profpelt foftenloä 

95erlag non 5©*uckmann 21.=©. 
in SRüncfjen 
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